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Belletristik

„die stadt der stillen Visionäre“ ist ein aktueller Berlinroman. er handelt von nicht mehr ganz jungen kneipenwirten und Flohmarkthändlern, von touristen und Flaneuren,
vom ramadan und vom Wedding, von guten schallplatten
und angesagten kneipen und von der magischen Musik
der Berliner Band „element of crime“. die helden durchstreifen ihre stadt mit einem aufmerksamen Blick für
die kleinen details des Berliner alltags im Jahre 2016.
sie sind dabei stets auf der suche nach abenteuern und
Freundschaften und sinnieren über Vorzüge und nachteile eines lebens abseits von Büroalltag und norm.

Markus Merz wurde 1972 in ingelheim am rhein geboren.
er studierte romanistik, anglistik und Psychologie an der
Johannes-gutenberg-universität in Mainz. abschluss des
studiums im Jahre 2000 als Magister artium. heute lebt
er in Berlin und arbeitet als Übersetzer und selbständiger
lehrer. er ist der direktor des nachhilfeinstituts
„Berlinnachhilfe“. Markus Merz veröfentlichte bisher
zwei erzählbände „eine seite des lebens“, „es ist so
wie es ist“, zwei novellen „Boulevard ricard“, sowie
den roman „die kurze Zeit der gelben rapsfelder“. er
präsentiert seine literatur regelmäßig in lesungen.
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isBn 978-3-95631-463-6
134 seiten, Paperback, 10,90 €

Die Stadt der stillen Visionäre

dierte
et als

roman

Frauke röhrs
Die Stadt der stillen Visionäre
Roman

Markus Merz
Markus Merz

eller
arkthändler, über
ghain und den
dt mit einem
des Berliner
e nach neuen
gische Musik der
hrer Reise.

belletristik

Beinahe
2. verbesserte aulage

ein Junge schmeißt die schule. eine landstraße im norden
deutschlands, zwei scheinwerfer, das milchige dunkel des
Morgens, die Frau hinter dem steuer, der schatten einer gestalt, dann die quietschenden reifen... ein „beinahe-unfall“
im nebel. so beginnt die geschichte der Ärztin lena und des
Jungen ivo. es ist die geschichte einer begegnung oder einer
suche. Für beide wird zur Orientierung, was lena am anfang
sagt: „es nicht verpassen, das leben, die Zeit.“

Frauke röhrs, geboren 1961 in bremen, Medizinstudium in
hamburg, seit 1992 als Ärztin tätig, lebt in bremen. erste Veröfentlichungen im rahmen von anthologien und lyrikprojekten, Mitarbeit in der autorengruppe Wortstatt (Oldenburg)
und im literatref (bremen).
auszeichnungen:
autorenstipendium des bremer senats (2007)
bund-kurzgeschichten-Wettbewerb (2009)

auch als e-book erhältlich!
isbn 978-3-95631-441-4
271 seiten, Paperback, 16,90 €
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Belletristik

krimi
stefen Münster

Das Schlupfloch

kurz vor der Premiere eines stückes bindet dem jungen
schauspieler thomas krüger ein unbekannter eine Flaschenpost an sein schif. Während thomas sich weiter
durch die niederungen der theaterprovinz kämpft, versucht er herauszubekommen, von wem er diese geheimnisvolle Botschaft bekommen hat. Wer könnte wollen,
dass thomas auliegt?

stefen Münster wurde 1964 in hamburg geboren. er
studierte germanistik und geschichte in Freiburg und
schauspiel an der hochschule der künste Berlin. nach
mehreren Jahren am theater wechselte er zum Film und
Fernsehen, wo er seit zwanzig Jahren regelmäßig zu sehen ist. stefen Münster schreibt drehbücher und theaterstücke, er hat zwei kinder und lebt mit seiner Familie
in Berlin.

auch als e-Book erhältlich!

12

isBn 978-3-95631-436-0
161 seiten, Paperback, 11,90 €

belletristik

sachbuchthriller

dr. eno Forcer

Be(a)st of Enforcer
authentischer sachbuchthriller über die
geheime kunst des Mordens
nur ein weiterer spannender roman, in dem der
bürgerliche Papi in Wirklichkeit auch Proikiller ist? nun
gut, dann müssen sie nicht weiterlesen. Oder hat das
Wort „sachbuchthriller“ auf dem cover ihre Vorstellung
vom erindungsreichen autor mit verborgenem
Möchtegerntalent als krimineller brüchig werden lassen?
ganz entkräftet dr. eno Forcer in „be(a)st of enforcer authentischer sachbuchthriller über die geheime kunst
des Mordens“ den Verdacht der Fiktion nicht. so fehlen
datumsangaben und es wurden Ortsangaben, namen und
die chronologie geändert. Wie auch sonst wäre ein Mann mit solch einem extremen doppelleben
für ein enthüllungsgespräch über seine beruliche lebensgeschichte bereit? das insiderwissen
des autors wird durch eigene trainings mit anerkannten experten des kampfes, jahrelange
internetrecherchen und viele gespräche mit professionellen kämpfern abgerundet.
die akribische detailgenauigkeit und realistische beschreibung der Methoden machen dieses buch
einzigartig. dennoch liefert der autor keineswegs eine anleitung zur tat - dazu fehlen bewusst
speziische angaben, teile sind ausreichend zensiert. Vielmehr soll ebendies verhindert werden,
dass ein isolierter einzeltäter terror verbreitet. Jeder sollte die augen öfnen, aufmerksam sein
und eine ahnung bekommen wie ein krimineller „tickt“.
technische Fehler in actionromanen und fehlende realitätsnähe enttäuschten den begeisterten
thrillerleser und Militärkenner dr. eno Forcer immer mehr. sachliche dokumentationen ließen
hingegen spannung vermissen. Über viele Jahre wuchs im autor der Wunsch einen „sachbuchthriller“ zu schreiben, dem er schließlich nachgeben sollte. nicht zuletzt wollte der autor der
Öfentlichkeit und der Politik aufzeigen, wie leicht es für einzeltäter sein kann, zum Massenmörder
zu werden. sichtbare tendenzen sollen so durch Wachsamkeit und Wissen verhindert werden.

auch als e-book erhältlich!
isbn 978-3-95631-544-2
370 seiten, Paperback, 11,90 €
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Belletristik

humor
tom laser

Die
Unbeugsamen

Portioniertes sch(m)erzhaft
unter die Haut gespritzt
alltagserlebnisse teils ironisch,
teils sarkastisch unter die lupe genommen

Birgit Wessels

alltagserlebnisse, notizen aus der tagespresse oder banal erscheinende ereignisse werden kritisch, ironisch,
zum teil sarkastisch unter die lupe genommen und gewinnen mit spitzer Feder (aber nicht ohne ein augenzwinkern) eine neue sichtweise.
der autor tom laser, eigentlich ein wissenschaftlich orientierter Facharzt, erzeugt bei den lesern ein „kishonoides“ heiteres echo, weil viele sich in den texten wiederinden oder zumindest feststellen, dass sie das eine oder
andere schon ein dutzend Mal selbst erlebt haben. das
lachen bleibt zum glück nicht im halse stecken, sind die
geschichten doch ein teil der eigenen erlebnisse, also
schmunzelgeschichten. einige davon sind im übertragenen sinne therapeutisch heilsam unter die haut gespritzt.
ach ja, und dann die drei weisen afen: „nichts (Böses)
sehen, nichts (Böses) hören und nichts (Böses) sagen“
wird in diesem Buch genau anders gesehen: alles sehen
wollen, alles hören wollen und alles auch sagen wollen,
was um uns herum geschieht...

dr. med. thomas laser ist Orthopäde, verheiratet und
lebt im niederbayerischen Bäderdreieck. er hat sich
neben etlichen wissenschaftlichen Veröfentlichungen
seit Jahren den skurrilen und scheinbar banalen
geschehnissen des alltags gewidmet. im gegensatz zu
seinen Monograien ist sein schreibstil hier frech und
amüsant, seine spitze Feder und lockere Zunge sind aber
nie verletzend.

auch als e-Book erhältlich!
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isBn 978-3-95631-480-3
120 seiten, Paperback, 12,90 €

belletristik

humor

karsten gebhardt

„Von Meersberg, Raum 13!“

trefen sich ein schwuler, eine blonde, bürgermeistersohn,
Voyeur, Wissenschaftler, illegaler Flüchtling und karli in einer
studenten-Wg ...
im weiteren Verlauf wird karli von einem gorilla k.o.
geschlagen, hat sex mit einer Prinzessin, einen totgelachten
stier auf dem gewissen, Zof mit einer hexe und nebenbei
bewahrt er die erde vor einer alien-invasion. außerdem rettet
er einen Filmstar und gibt der bundeskanzlerin ultimative
tipps für die nächste Wahl.
Was bewiesen wird:
die Menschheit ist nur ein spiel.
einen Flüchtling braucht jeder.
Pi ist der schlüssel zu allem.
unter anderem ...

der autor, Jahrgang 67, ist in erfurt aufgewachsen. nach schulabschluss und abi folgten Wehrdienst, studium deutsch und
geschichte, Jura, selbständigkeit, erfolg, Misserfolg, hausbau,
heirat, kinder - und endlich auch wieder Zeit fürs schreiben.
bisher veröfentlichte er kurzprosa in anthologien, im österreichischen satiremagazin rappelkopf: ankick! eine kurzgeschichte von ihm kam ins lehrbuch der Yale university, isbn
978-0-300-16602-6 (lehrmaterial für studenten der deutschen sprache.)
heute lebt der autor mit seiner Familie im thüringischen hörsel.

auch als e-book erhältlich!
isbn 978-3-95631-497-1
295 seiten, Paperback, 13,90 €
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Belletristik

humor
stolzenfelz

Herzl Biberkopf ermittelt
i das Wunder vom Musiktheater im revier /
ii das u-Boot im Wolfgangsee
Worum ging‘s? Franz Bukowski, Oberbürgermeister von gelsenkirchen, war weg. einfach verschwunden beim dixie-Festival, sein Bier stand noch da, er nicht. Was war das geheimnis
des „Portals von Molochos“ im keller des Musiktheaters im
revier? Wer war der lackledermantelmann? Wo war meine
tochter? Machten etwa Fritz tinto und der chef vom Mir Figaro sulz gemeinsame sache, und wer zum teufel war dieser
stinker... ?
diese und andere Fragen werden in dem schon jetzt als kult
gehandelten romans beantwortet. Für alle, die schräges und
den kohlenpott lieben. erleben sie die ersten Fälle von herzl
Bieberkopf, den etwas anderen kommissar. die barocke stadt
im revier öfnet ihre tiefsten geheimnisse und das schönste
Musiktheater auf der Welt. treten sie ein...
stolzenfelz alias norbert labatzki wurde in gelsenkirchen geboren und
studierte in essen gesang, gitarre sowie später saxophon und klarinette. seit 1986 arbeitet er als freischafender künstler sowie Performer und aktionskünstler unter anderem mit christoph schlingensief
und helge schneider. des weiteren ist der Förderpreisträger der stadt
gelsenkirchen auch als Jazzmusiker, Filmkomponist und liedermacher
im in- und ausland tätig. 1997 gründete er die klezmerband „Badeken di kallah“ und wird inzwischen als bester klezmer-klarinettist
deutschlands gehandelt. seit 2010 arbeitet er auch als gastmusiker
und schauspieler im Musiktheater im revier, gelsenkirchen. Weitere
Mit-Produktionen des künstlers waren: „schindowski tanzt klezmer“
(2003 und 2007), Musiktheater im revier, solist und Musiker in anatevka 2010, ebenfalls Musiktheater im revier. „lilo, das eisbärmädchen“ - kinderbuch 2009, „götter, geister und dämonen“ - internationale klang-Performance 2009. 2013 Premiere seines theaterstückes
„alles dreht sich“. 2013 Veröfentlichung seiner gedichtsammlung in
der „gelsenkirchener anthologie“. 2014 cd „der Mann mit dem holzbein“.
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isBn 978-3-95631-460-5
74 seiten, Paperback, 9,90 €

belletristik

kurzgeschichten

ute büchter-römer

Der Krieg kam mir zu Hilfe
die chance aus der katastrophe

Der Krieg
kam mir
zu Hilfe
Die Chance aus der Katastrophe

sie sagte: der krieg kam mir zu hilfe! eine bestürzende aussage.
die autobiographische auseinandersetzung mit diesem satz
brachte die autorin dazu, die eigenen weiblichen rollenmuster,
die familiären Vorstellungen dessen, was eine Frau zu sein hat,
wie sie zu leben hat und welche aufgaben sie für die Familie in
der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts zu übernehmen hat, zu
hinterfragen. die geschichte dieses buches ist die geschichte der
entwicklung aus den rollenzuschreibungen und sozial bedingten
lebensvorstellungen heraus zu einem selbstbestimmten leben,
das es ermöglicht, Fähigkeiten und interessen zu leben und diese
mit der Familie zu verknüpfen. es ging und geht nicht ohne eine
kämpferische energie, die in der lage ist, die stolpersteine auf
diesem Weg beiseite zu räumen. davon, von den häutungen und
kämpfen für ein selbstbestimmtes leben, trotz der Widerstände,
erzählt dieses buch.

Ute Büchter-Römer

ute büchter-römer wurde in ahrweiler/ bad neuenahr geboren, studierte nach ihrer schulzeit in krefeld Musik und germanistik an der
Musikhochschule und der universität in köln und ging zunächst in den
schuldienst. 1989 promovierte sie an der universität ghs duisburg bei
Frau Prof. dr. ilse storb mit dem thema: „new Vocal Jazz - die stimme in
der Zeitgenössischen improvisierten Musik“. das habilitationsstipendium des landes nrW führte 1995 mit dem thema: „aspekte des neuen
Musiktheaters und strategien seiner Vermittlung“ zur „Venia legendi“ an
der universität zu köln. 2004 wurde sie zur Professorin der universität
köln ernannt.
Veröfentlichungen zu komponistinnen, u.a. die rowohlt-bildmonographie zu Fanny Mendelssohn-hensel 2001.

auch als e-book erhältlich!
isbn 978-3-95631-559-6
132 seiten, Paperback, 12,90 €
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Belletristik

erzählungen
gerd Meyer

Unter uns
erzählungen

Unter uns
Erzählungen

Berührende schicksale älterer und alter Menschen aus der umgebung des autors stehen im Mittelpunkt der erzählungen. sie
gewähren einblicke in das leben einfacher Menschen und unsere
Zeit.

Gerd Meyer

gerd Meyer 1938 in Friedrichroda/thür. geboren, verbrachte dort
seine kindheit, von Beruf lehrer, studium in erfurt, Berufsausübung in sachsen-anhalt, Veröfentlichungen erst als rentner,
schrieb erinnerungen, rückblicke, erzählungen und lyrische
impressionen mit deutlichen Bezügen zu seinem persönlichen
und lokalen umfeld (thüringen, sachsen-anhalt). sie erfassen
die Zeit vom kriegsende bis in die nachwendezeit aus der sicht
eines Ostdeutschen.

auch als e-Book erhältlich!
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isBn 978-3-95631-512-1
368 seiten, Paperback, 20,90 €

belletristik

erinnerungen

gerd Meyer

Gestern und Heute
erinnerungen

Zurückliegende, unspektakuläre begebenheiten gewähren
einblicke in eine Vergangenheit, die bis in das heute reicht. sie
reichen vom kriegsende bis in die nachwendezeit und lassen
geschichte lebendig werden. schauplätze sind thüringen und
sachsen-anhalt. begebenheiten aus der sicht eines Ostdeutschen.

Gestern und heute
Erinnerungen

Gerd Meyer

gerd Meyer 1938 in Friedrichroda/thür. geboren, verbrachte dort
seine kindheit, von beruf lehrer, studium in erfurt, berufsausübung in sachsen-anhalt, Veröfentlichungen erst als rentner,
schrieb erinnerungen, rückblicke, erzählungen und lyrische impressionen mit deutlichen bezügen zu seinem persönlichen und
lokalen umfeld (thüringen, sachsen-anhalt). sie erfassen die Zeit
vom kriegsende bis in die nachwendezeit aus der sicht eines Ostdeutschen.

auch als e-book erhältlich!
isbn 978-3-95631-510-7
396 seiten, Paperback, 21,90 €
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Belletristik

lyrik
gerd Meyer

Von Einem am Rande
lyrische impressionen

die lyrischen impressionen, kurze gedichtähnliche texte, zeigen
einen Menschen unter uns, einen von gleich nebenan, nie im Mittelpunkt und in einer kleinstadt lebend, wie er seine umgebung
und damit unsere Zeit sieht.

Von Einem am Rande
Lyrische Impressionen

Gerd Meyer

25/10/2016 21:27:20

gerd Meyer 1938 in Friedrichroda/thür. geboren, verbrachte dort
seine kindheit, von Beruf lehrer, studium in erfurt, Berufsausübung in sachsen-anhalt, Veröfentlichungen erst als rentner,
schrieb erinnerungen, rückblicke, erzählungen und lyrische
impressionen mit deutlichen Bezügen zu seinem persönlichen
und lokalen umfeld (thüringen, sachsen-anhalt). sie erfassen
die Zeit vom kriegsende bis in die nachwendezeit aus der sicht
eines Ostdeutschen.

auch als e-Book erhältlich!
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isBn 978-3-95631-513-8
380 seiten, Paperback, 20,90 €

belletristik

lyrik

gerd Meyer

Psychogramm einer Liebe
lyrische impressionen

eine über Jahrzehnte vor der Öfentlichkeit verborgene liebe bildet
das thema der kurzen gedichtähnlichen texte, aufgezeichnet über
einen Zeitraum von vielen Jahren. die Momentaufnahmen zeigen
höhen und tiefen einer liebesziehung, die gesellschaftlichen
normen widerspricht und dennoch alle belastungen übersteht.
sie ist ein beispiel für die stärke einer liebe im Verborgenen. die
texte werfen Fragen auf.

Psychogramm einer Liebe
Lyrische Impressionen

Gerd Meyer

gerd Meyer 1938 in Friedrichroda/thür. geboren, verbrachte dort
seine kindheit, von beruf lehrer, studium in erfurt, berufsausübung in sachsen-anhalt, Veröfentlichungen erst als rentner,
schrieb erinnerungen, rückblicke, erzählungen und lyrische impressionen mit deutlichen bezügen zu seinem persönlichen und
lokalen umfeld (thüringen, sachsen-anhalt). sie erfassen die Zeit
vom kriegsende bis in die nachwendezeit aus der sicht eines Ostdeutschen.

auch als e-book erhältlich!
isbn 978-3-95631-511-4
180 seiten, Paperback, 13,90 €
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Belletristik

lyrik
gerd Meyer

Mein Städtchen in den Bergen
lyrische impressionen

Mein Städtchen in den Bergen
Lyrische Impressionen

in lyrischen impressionen, kurzen gedichtähnlichen texten,
schildert der autor seine sicht auf seine geburtsstadt, ihre umgebung und ihre Menschen. es sind eindrücke aus seiner kindheit
und ihre Veränderung bei Besuchen nach Jahrzehnten.

Gerd Meyer

gerd Meyer 1938 in Friedrichroda/thür. geboren, verbrachte dort
seine kindheit, von Beruf lehrer, studium in erfurt, Berufsausübung in sachsen-anhalt, Veröfentlichungen erst als rentner,
schrieb erinnerungen, rückblicke, erzählungen und lyrische
impressionen mit deutlichen Bezügen zu seinem persönlichen
und lokalen umfeld (thüringen, sachsen-anhalt). sie erfassen
die Zeit vom kriegsende bis in die nachwendezeit aus der sicht
eines Ostdeutschen.

auch als e-Book erhältlich!
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isBn 978-3-95631-508-4
144 seiten, Paperback, 12,90 €

belletristik

lyrik

gerd Meyer

Meine Kindheit im Städtchen
erinnerungen

der autor wurde in Friedrichroda/thür. geboren und verbrachte
dort seine kindheit. nach seiner schulzeit kam er nur zu
gelegentlichen besuchen zurück. die kindheit, aber auch spätere
begegnungen mit der stadt werden von ihm in erinnerungen,
erzählungen und reportagen festgehalten. sie geben einblicke
in die kriegs- und nachkriegszeit, aber auch von später aus der
sicht eines kindes und rückblickend als erwachsener.

Meine Kindheit im Städtchen
Erinnerungen

Gerd Meyer

gerd Meyer 1938 in Friedrichroda/thür. geboren, verbrachte dort
seine kindheit, von beruf lehrer, studium in erfurt, berufsausübung in sachsen-anhalt, Veröfentlichungen erst als rentner,
schrieb erinnerungen, rückblicke, erzählungen und lyrische impressionen mit deutlichen bezügen zu seinem persönlichen und
lokalen umfeld (thüringen, sachsen-anhalt). sie erfassen die Zeit
vom kriegsende bis in die nachwendezeit aus der sicht eines Ostdeutschen.

auch als e-book erhältlich!
isbn 978-3-95631-507-7
404 seiten, Paperback, 21,90 €
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lyrik
gerd Meyer

Das Alter winkt
lyrische impressionen

Das Alter winkt
Lyrische Impressionen

Gerd Meyer

Zwei themen behandelt der autor in seinen lyrischen impressionen, kurzen gedichtähnlichen texten. im „gang durch ein Jahr“
führt er durch die Jahreszeiten, in „das alter winkt“ zeigt er Beindlichkeiten und sichtweisen im alter. dabei ergeben sich zahlreiche Zusammenhänge zwischen beiden themen.

gerd Meyer 1938 in Friedrichroda/thür. geboren, verbrachte dort
seine kindheit, von Beruf lehrer, studium in erfurt, Berufsausübung in sachsen-anhalt, Veröfentlichungen erst als rentner,
schrieb erinnerungen, rückblicke, erzählungen und lyrische
impressionen mit deutlichen Bezügen zu seinem persönlichen
und lokalen umfeld (thüringen, sachsen-anhalt). sie erfassen
die Zeit vom kriegsende bis in die nachwendezeit aus der sicht
eines Ostdeutschen.

auch als e-Book erhältlich!
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isBn 978-3-95631-514-5
296 seiten, Paperback, 17,90 €

belletristik

lyrik

gerd Meyer

Draußen
lyrische impressionen

in lyrischen impressionen, kurzen, gedichtähnlichen texten,
schildert der autor begegnungen mit seiner umgebung, dem
draußen, und relektiert dabei seine sicht auf unsere Zeit.
Draußen
Lyrische Impressionen

Gerd Meyer

gerd Meyer 1938 in Friedrichroda/thür. geboren, verbrachte dort
seine kindheit, von beruf lehrer, studium in erfurt, berufsausübung in sachsen-anhalt, Veröfentlichungen erst als rentner,
schrieb erinnerungen, rückblicke, erzählungen und lyrische impressionen mit deutlichen bezügen zu seinem persönlichen und
lokalen umfeld (thüringen, sachsen-anhalt). sie erfassen die Zeit
vom kriegsende bis in die nachwendezeit aus der sicht eines Ostdeutschen.

auch als e-book erhältlich!
isbn 978-3-95631-509-1
152 seiten, Paperback, 12,90 €
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kinder

kinder- und Jugendbuch
elisa Pelz

My friends
My friends

du hast Freunde aus aller Welt und würdest gerne eine erinnerung an sie in einem Buch festhalten? hier ist das erste internationale Freundebuch! die Fragen sind in englisch, spanisch,
Französisch, italienisch und deutsch abgebildet, mit genügend
Platz für kreativität. Jede seite wird durch deine Freunde zum
unikat und die wunderschönen Bilder der künstlerin silvia
rose sommer machen das Buch zu einem gesamtkunstwerk.
eine erinnerung, die dich für immer begleitet!

Silvia Rose Sommer:
Waldorf-erzieherin, kunsttherapeutin,
kinderbuchillustratorin.
Elisa Pelz:
kreativer kopf und Familienoberhaupt, idee & konzept.

altersempfehlung: ab 6 Jahren
auch als e-Book erhältlich!
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isBn 978-3-95631-526-8
66 seiten, Paperback, 15,90 €

kinder

kinder- und Jugendbuch

hans-Martin große-Oetringhaus

Spielen ist unser Recht
geschichten zum recht auf spiel

Friedrich Große-Oetringhaus
Hans-Martin Große-Oetringhaus

Suchen, Bekennen,
Hoffen, Danken

Was ist spielen? ist spielen ein luxus? nein, spielen ist ein
Menschenrecht! das sagt die kinderrechtskonvention der
Vereinten nationen ganz deutlich. spielen ist wichtig für die
entwicklung. auf eine kurze Formel gebracht: spielen macht
stark. Überall auf der Welt. und der einsatz für dieses recht kann
kreativ machen. das zeigen diese geschichten deutlich: spannend,
einfühlsam, sensibel, informativ, anregend, Mut machend.

Hans-Martin Große-Oetringhaus

SPIELEN IST
UNSER RECHT!
Geschichten zum Recht auf Spiel

ein buch für alle Menschen, ob groß oder klein, die gerne spielen
und denen darum das recht auf spiel besonders am herzen liegt.

hans-Martin große-Oetringhaus (1948 *); dipl.-Päd, dr.Päd.; hat
zahlreiche kinder- und Jugendbücher über junge Menschen in afrika, asien und lateinamerika geschrieben, inzwischen über 70
buchpublikationen und Mitarbeit in über 50 anthologien. Übersetzungen ins schwedische, dänische, niederländische und ins
Ostfriesisch Platt. Verschiedene Preise, z.b. den Preis der leseratten des ZdF. Fast 30 Jahre arbeitete er als referent für globales lernen der kinderhilfsorganisation terre des hommes und
hat Menschen in allen erdteilen kennen gelernt und mit ihnen
zusammengearbeitet.
www.grosse-Oetringhaus.de

altersempfehlung: ab 6 Jahren
isbn 978-3-95631-485-8
124 seiten, Paperback, 11,90 €

43

kinder

kinder- und Jugendbuch
Michael Oertel, Juliane kuhnt
MICHAEL OERTEL

e Kraft. Und so indet die

Helfe-Elfe Magda in den
Rocky Mountains

Illustration: Juliane Kuhnt

Michael Oertels zweites Buch von der kleinen „helfe-elfe“, die
in einem Zauberwald an einem Zaubersee lebt, nichts anderes kennt, als den ganzen tag fröhlich zu sein und zu helfen,
braucht nun auf der suche nach ihrem Freund, dem Wicht,
selbst hilfe. so entspinnt sich eine abenteuerliche, spannende
geschichte von Freundschaft und solidarität, die dafür wirbt,
genau hinzusehen und -zuzuhören!
der autor, der auch für erwachsene schreibt, lebt in leipzig,
die illustratorin des Buches, Juliane kuhnt, in aukland (nZl).
in den vergangenen Jahren erhielt Michael Oertel verschiedene auszeichnungen.
Michael Oertels kinderbuch „helfe-elfe Magda in den rocky
Mountains“ ist seine siebente Veröfentlichung. der leipziger autor, der ebenso für erwachsene schreibt, hat auch ein
hörbuch produziert und veröfentlicht. Mit seinen Büchern ist
Michael Oertel weltweit zu lesungen (von leipzig über tartu
nach Montreal) unterwegs, ob in schulen, Bibliotheken, krankenhäusern, galerien und auf literaturfesten. Musik, Fotos
und handpuppen sind häuige Begleiter zu den lesungen.
in den vergangenen Jahren erhielt Michael Oertel verschiedene auszeichnungen.
Mehr infos unter: www.buchung.michaeloertel.com

altersempfehlung: ab 6 Jahren
auch als e-Book erhältlich!
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isBn 978-3-95631-456-8
32 seiten, Paperback, 13,90 €

e Kraft. Und so indet die

kinder
ditte clemens, stefen Jähde

Börni Bullerjahn

kinder- und Jugendbuch

BÖRNI BULLERJAHN
der größte Andersmacher
Eine märchenhafte Reise durch Rostock

der größte andersmacher

börni bullerjahn, ein kleiner Meeresteufel aus der Ostsee,
wurde von neptun in eine siebendaumennagellange
grüne Flasche verbannt. lilly befreit ihn und er erfüllt dem
Mädchen aus rostock deshalb sieben Wünsche. doch die
Veränderungen, die börni mit seinem goldfarbenen Pompesel
in rostock herbeizaubert, werden immer gruseliger. der
Meeresteufel muss also wieder in die Flasche zurück. das zu
erreichen wird nicht leicht sein für lilly und ihren sprechenden
hund.
ein modernes Märchen, das außerdem noch neugier auf die
stadt rostock weckt, denn es wird viel über ihre geschichte
verraten.

Ditte Clemens
Steffen Jähde

ditte clemens ist gebürtige rüganerin. nach einem Mathematik-Physik-studium an der güstrower hochschule promovierte sie und arbeitete 16 Jahre im lehrgebiet Mathematik. seit
der schließung der hochschule ist ditte clemens als schriftstellerin tätig. Von ihr wurden biographien, erzählungen und
humorvolle kolumnen, die sie sechs Jahre für tageszeitungen in norddeutschland geschrieben hat, veröfentlicht. Für
kinder sind von ihr ein sprachspielebuch, reiseführer sowie
geschichten in den kindersendungen „unser sandmännchen“
und „siebenstein“ erschienen. ditte clemens lebt in Mecklenburg.
Auch zu empfehlen:
Ratzbatz - alle Zahlen weg
Eine märchenhafte Reise durch Schwerin
70 Seiten, 10,90 €
ISBN 978-3-95631-425-4

altersempfehlung: ab 6 Jahren
isbn 978-3-95631-500-8
61 seiten, Paperback, 10,90 €
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kinder

kinder- und Jugendbuch
nesrin kişmar, Judith crawford

Liebe wie das Salz / Tuz Kadar Sevgi
türkische Volksmärchen in
deutscher und türkischer sprache
es war einmal oder auch nicht. in früheren Zeiten, als das sieb
noch im stroh war, als die kamele ausrufer und die läuse Barbiere waren. Wir gingen fern und nah, über Bäche und hügel.
als wir einmal hinter uns blickten, sahen wir, dass wir in Wirklichkeit nur die länge eines gerstenhalms gegangen waren.
„liebe wie das salz“ ist eine sammlung zehn anonym geschriebener Volksmärchen aus anatolien, türkei. erstmals wurden
diese Märchen von nesrin kişmar ins deutsche übersetzt. Farbenfrohe illustrationen von Judith crawford schmücken die in
deutscher und türkischer sprache erzählten Märchen.

nesrin kişmar wurde 1973 in der türkei geboren und wuchs
in izmit auf. nach ihrem Physikstudium an der istanbul teknik
Üniversitesi zog sie nach deutschland, wo sie seit 1994 mit
ihrem Mann und inzwischen vier söhnen lebt. sie war 15 Jahre
lang im Familienbetrieb tätig, bevor sie sich neben der kindererziehung dem schreiben widmete. sie ist autorin von kochund kinderbüchern und betreibt seit Jahren einen koch-Blog
(www.nesrinskueche.com).
Auch zu empfehlen:
Märchenküche
Bekannte deutsche Märchen mit türkischer Übersetzung und
vielen leckeren Rezepten
126 Seiten, 14,90 €
ISBN 978-3-95631-225-0

altersempfehlung: ab 4 Jahren
auch als e-Book erhältlich!

46

isBn 978-3-95631-468-1
116 seiten, Paperback, 14,90 €

kinder

kinder- und Jugendbuch

christa Wißkirchen

Zottelmaus und Nebelkatze
gedichte für kinder

Was die bahnhofsmaus zu sagen hat, wie das bärentelefon
funktioniert, wann die Farben schlafen - diese sammlung lustiger und nachdenklicher gedichte bringt für kinder allerhand
lebenssituationen und Phantasiethemen auf den Punkt. tiere, Jahreszeiten, spuk und ein bisschen unsinn - für alle, die
Verse lieben, ist etwas dabei.

Christa Wißkirchen

Zottelmaus
und Nebelkatze

Gedichte für Kinder
Illustrationen von Anita Vercoulen

christa Wißkirchen mag kinder, tiere, Musik und literatur. sie
schreibt seit vielen Jahren geschichten, gedichte und lieder
für kinder, die bei verschiedenen Verlagen sowie in Zeitschriften und schulbüchern erschienen sind. sie lebt in Pulheim bei
köln.

altersempfehlung: ab 4 Jahren
isbn 978-3-95631-461-2
73 seiten, Paperback, 9,90 €
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kinder

kinder- und Jugendbuch
elke Weiß, dagmar Weiß

Ich hab dich lieb
das große heimweh

Marni und tori sind zwei ungleiche schwestern. Während Marni anschmiegsam ist und die geborgenheit zu hause genießt,
sucht tori abseits des Familienlebens abenteuer und spaß mit
ihren Freunden. dann kommt der tag, an dem beide gemeinsam von ihren eltern auf eine Bildungsreise geschickt werden.
doch tori denkt gar nicht daran, sich um ihre kleine schwester
zu sorgen, und zieht mit Marnis gastschwester los. alleine in
der Fremde, ringt Marni nicht nur mit der einsamkeit, sondern
auch mit dem immer stärker werdenden heimweh und indet
schließlich einen ganz eigenen Weg, damit umzugehen.

die Berliner kinderbuchautoren dagmar und elke Weiß schreiben und illustrieren einfühlsame geschichten über alltägliche
konlikte, wie sie von kindern erlebt werden. hauptberulich
sind die autoren als Ärztin und apothekerin tätig. die ersten
geschichten schrieb elke Weiß bereits in den 80er Jahren für
ihre kinder dagmar und Burkhard. inzwischen existiert bereits
eine sammlung von kurzgeschichten, die in den kommenden
Jahren veröfentlicht werden sollen.

altersempfehlung: ab 6 Jahren
auch als e-Book erhältlich!
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isBn 978-3-95631-427-8
58 seiten, Paperback, 12,90 €

kinder

kinder- und Jugendbuch

elke Weiß, dagmar Weiß

Die brodelnde Gerüchteküche
und die nacht zu halloween

eigentlich leben im alten steinhaus liebevolle bewohner: eine
spinne, eine Fledermaus, eine eule und eine alte dame. nur
die nachbarn beäugen das treiben argwöhnisch. gerüchte
und schauermärchen über die ungewöhnliche Wohngemeinschaft greifen rasend schnell um sich und schon traut sich
keiner mehr zum vermeintlichen hexenhaus. kann eine ausgefallene idee mit den Vorurteilen ihrer nachbarn aufräumen?

die berliner kinderbuchautoren dagmar und elke Weiß schreiben und illustrieren einfühlsame geschichten über alltägliche
konlikte, wie sie von kindern erlebt werden. hauptberulich
sind die autoren als Ärztin und apothekerin tätig. die ersten
geschichten schrieb elke Weiß bereits in den 80er Jahren für
ihre kinder dagmar und burkhard. inzwischen existiert bereits
eine sammlung von kurzgeschichten, die in den kommenden
Jahren veröfentlicht werden sollen.

altersempfehlung: ab 4 Jahren
auch als e-book erhältlich!
isbn 978-3-95631-470-4
50 seiten, Paperback, 12,90 €
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kinder

kinder- und Jugendbuch
elke Weiß, dagmar Weiß

Hexe Karmesina und ihre Zauberkünste
Band 2 - der Zauberkessel

kaum zum leben erweckt, ist hexe karmesinas Zauberkessel
unglücklich durch die dachluke gestürzt und zerbrochen. Während karmesina noch trübsal bläst, setzen Paulchen und happy den kessel wieder instand. keine idee ist zu gewagt. doch
als der kessel beinahe repariert ist, passiert das unfassbare:
rumms! der kessel explodiert und es scheint alles verloren...

die Berliner kinderbuchautoren dagmar und elke Weiß schreiben und illustrieren einfühlsame geschichten über alltägliche
konlikte, wie sie von kindern erlebt werden. hauptberulich
sind die autoren als Ärztin und apothekerin tätig. die ersten
geschichten schrieb elke Weiß bereits in den 80er Jahren für
ihre kinder dagmar und Burkhard. inzwischen existiert bereits
eine sammlung von kurzgeschichten, die in den kommenden
Jahren veröfentlicht werden sollen.

altersempfehlung: ab 6 Jahren
auch als e-Book erhältlich!
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isBn 978-3-95631-471-1
54 seiten, Paperback, 9,90 €

kinder

kinder- und Jugendbuch

elke Weiß, dagmar Weiß

Die Hasenschlange
einer für alle!

eine blaue schlange hat es sich im nest der fünf hasengeschwister gemütlich gemacht. braune und grüne schlangen
sind gefährlich, das wissen die hasengeschwister. und auch
die blaue schlange, so meint häschen dragomir, muss genauso gefährlich sein. aber er ahnt nicht, wie gefährlich sie
wirklich ist, denn diese verschlagene schlange umgarnt die
häschen mit schönen Worten und schmeichelt sich bei ihnen
ein, um sie am ende alle auf einmal zu verschlingen. kann
dragomir seine geschwister rechtzeitig überzeugen und ihr
leben retten? ein Wettlauf gegen die Zeit, um lügen und intrigen beginnt.

die berliner kinderbuchautoren dagmar und elke Weiß schreiben und illustrieren einfühlsame geschichten über alltägliche
konlikte, wie sie von kindern erlebt werden. hauptberulich
sind die autoren als Ärztin und apothekerin tätig. die ersten
geschichten schrieb elke Weiß bereits in den 80er Jahren für
ihre kinder dagmar und burkhard. inzwischen existiert bereits
eine sammlung von kurzgeschichten, die in den kommenden
Jahren veröfentlicht werden sollen.

altersempfehlung: ab 6 Jahren
auch als e-book erhältlich!
isbn 978-3-95631-428-5
64 seiten, Paperback, 10,90 €
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kinder

kinder- und Jugendbuch
rouven rau

Kurmelinde Quietschmops - Band 1
Mit zwei geschichten zum lesen,
Vorlesen und ausmalen
tauchen sie mit diesen beiden ersten geschichten ein in die
bezaubernde Welt von kurmelinde Quietschmops und ihren
Freunden.
im ersten abenteuer „Weihnachten“ fehlt vom Weihnachtsmann jede spur. Ob da der Wolf isegrim und seine Bande die
Pfoten im spiel haben? kurmelinde Quietschmops und ihre
Freunde gehen der sache auf den grund.
im zweiten abenteuer „hennes und Moritz“ verschwinden
zwei abenteuerlustige lämmer. auf der suche nach ihnen geraten kurmelinde, der schäfer und ihre Freunde prompt in eine
Falle. Wird es ihnen gelingen, beide abenteuer unbeschadet zu
überstehen?

rouven rau wurde geboren am 27.9.1974 und hatte schon
in der schulzeit spaß am schreiben von aufsätzen. Während
seiner ausbildung hielt er in einigen kurzen, pointierten geschichten die absurditäten des azubi-daseins fest. die texterstellung begleitete rouven rau auch durch seine beruliche
laufbahn: so arbeitete er lange Jahre als technischer schreiber
im it-umfeld.
Mit seinen geschichten rund um „kurmelinde“ verfasste er
eine hommage an seine hessische heimat, indem er Orte und
Personen auf liebenswerte Weise in eine phantasievolle Parallelwelt versetzte, in der abenteuer meist gut ausgehen.

altersempfehlung: ab 6 Jahren
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isBn 978-3-95631-493-3
76 seiten, Paperback, 9,90 €

kinder

kinder- und Jugendbuch

katharina bartholomé

Sofie und die Spinatschublade

Ob spinat, salat oder karotten-soie mag einfach kein gemüse! trotzdem bleibt Mama standhaft und verlangt bei jeder
Mahlzeit immer wieder, dass soie alles probiert, obwohl diese doch schon vorher weiß, was sie nicht essen möchte.
Warum versteht Mama nicht, dass soie auch satt werden
kann, wenn sie nur den nachtisch essen würde? dauernd führt
das thema Probieren zu diskussionen oder sogar zum streit
zwischen den beiden. soie ist nun mal ein sturkopf und nicht
mal Papa kann sie davon überzeugen, etwas gemüse zu essen. doch als es eines abends schon wieder gemüse gibt, hat
soie eine idee, die das spinat-Problem lösen könnte – mit
ungeahnten Folgen…

katharina bartholomé schrieb schon in ihrer kindheit kurze
geschichten. Mit 25 Jahren war sie mutig genug, eine kurzgeschichte einzuschicken – und so entstand ihr erstes Werk „die
schlürfprinzessin“. ihre ideen sammelt katharina bartholomé
aus eigenen erfahrungen, sowie täglichen erlebnissen in ihrem
beruf. denn eigentlich ist sie erzieherin und verbringt den tag
damit, ihren schützlingen spaß und unsinn beizubringen. katharina bartholomé lebt mit ihrem Mann im rhein-erft-kreis.

Auch zu empfehlen:
Die Schlürfprinzessin
34 Seiten, 10,90 €
ISBN 978-3-95631-346-2

altersempfehlung: ab 3 Jahren
isbn 978-3-95631-345-5
32 seiten, Paperback, 8,90 €
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sachbuch/ratgeber

kochbuch
gretchen F. Brown

Schnell & einfach glutenfrei
Frische und klassische köstlichkeiten
in 30 Minuten oder weniger
eine heiße, köstliche und glutenfreie Mahlzeit auf den
tisch zu stellen, kann eine echte herausforderung sein,
besonders, wenn die uhrzeit und knurrende Mägen sofort
danach verlangen! aber keine Panik, mit schnell & einfach
glutenfrei haben sie im nu ein köstliches und gesundes essen auf dem tisch, das ihre Familie, Freunde und sie selbst
lieben werden!
in diesem Buch inden sie über 100 wahrhaft inspirierende rezepte für jeden geschmack,
von karottenkuchen-Pancakes mit Frischkäsefrosting über grüne hähnchen-enchiladas
bis zu Quinoa tabbouleh. die meisten rezepte in diesem Buch benötigen nur 20 Minuten
Zubereitungszeit.
Von klassischen lieblingsgerichten wie Burgern, Pizzen oder eintöpfen bis hin zu neuen, exotischen leckerbissen - in diesem Buch werden sie rezepte inden, die sie und ihre lieben nicht nur
satt, sondern glücklich machen, beispielsweise
- hühnchensalat mit estragon und Zitrone
- schokoladen-chili
- Mozzarella-Pizza mit Pinienkernen, korinthen & rucola
- tacos mit schweineilet, avocado & tomatensalsa
- Putenburger mit kreuzkümmel
- Mokka-schokoladen-Fondant-kuchen
- limetten-Zitronen-käsekuchen mit ingwerkeksboden
Gretchen F. Brown, r.d., hat nach Vollendung ihres diätetik-studiums in den testküchen und
Fotostudios eines großen Magazin- und kochbuchverlags gearbeitet und ist mittlerweile eine freischafende rezeptentwicklerin, Food stylistin, kochbuchautorin und lebensmittelfotograin. sie
ernährt sich seit vielen Jahren aufgrund lebenslanger Magenbeschwerden und anderer gesundheitlicher Probleme glutenfrei.
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isBn 978-3-95631-487-2
176 seiten, Paperback, 14,90 €

sachbuch/ratgeber

kochbuch

Zohre shahi

My persian kitchen

The German
edition is a
bestseller!

gourmets around the world deem the Persian cuisine as one
of the inest. therefore i would like to make it known to all
the persian food-lovers worldwide. the ingredients, lavors
and spices used in my book will take hold of you and lure you
into the realm of a thousand and one nights. the recipes are
simple and straightforward, so you can easily cook the meals
yourself and bring a piece of Persia into your home. and the
meals are not only simple to cook, but healthy and afordable
as well. there is something to suite everyone‘s taste and there
are even vegetarian and vegan recipes.

Welcome to my Persian kitchen! delight yourself and your
loved ones with the unique recipes in this book, presented in
such an unmistakable style. the delicious aromas of the spices
combined with vegetables, herbs, rice and nuts make the
dishes a delight to the senses, lending your food a wonderfully
individual note.
My iranian roots, my life in germany in international
surroundings and my many travels have all inspired me to
re-interpret traditional Persian cuisine in a whole new way.
Writing this book was a great step for me as i infused all my
life experiences, creativity, passion and love into my family
recipes.

Popular
from the
ZDF TV-Show
„Küchenschlacht“

auch als e-book erhältlich!
isbn 978-3-95631-504-6
123 seiten, Paperback, sprache: englisch, 19,90 €
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sachbuch/ratgeber

Cl a us a Re ndt

kochbuch
claus arendt

Kochen ohne schlank zu bleiben

KOCHEN
OHNE SCHLANK ZU BLEIBEN

diese rezepte entstanden im lauf einiger Jahrzehnte aus Vergnügen am ausdenken und Vorschmecken. deutlich wurde mir
mit den Jahren, wie sehr sich die gesellschaftliche haltung zu
kochen und essen veränderte: nicht mehr geschmack und Qualität blieben die hauptkriterien, sondern gesundheit, „ewige“
Jugend, gewicht und Figur, wozu jeweils die nahrungsmittelindustrie mit willigen Ärzten, sportverbänden, aber auch die
Politik und weite Bereiche der Wissenschaft rasch wechselnde
normen und Ziele verkündeten. dieser Verbraucherverdummung müssen dringendst lust und Freude am essen entgegengestemmt werden.
geboren 1941 in München, lebe ich noch immer in dieser
stadt, deren Vorzüge ich aus Platzmangel nicht aufzähle, nur
diesen einen: Will man kochen, gleich wie ausgefallen, indet
sich in dieser stadt alles, vom übelsten schund wie überall bis
zur herausragenden Zutat selbst fernster Provenienz.
das beruliche „herumtreiben“- Beratender architekt - in
weiten teilen der Welt, stachelte selbstverständlich die kochlust immer wieder auf andere, neue Weise an; erfüllt wurde
sie dann spätestens wieder in München - und fast immer mit
größtem Vergnügen. kein Wunder, dass die kochlust die Berufslust allmählich überholt hat, was sich, denke ich, an meine
früher veröfentlichten Fachbücher über altbausanierung und
Bauschäden, auch in der übergroßen Mühe niederschlug, die
ich mir mit diesem kochbuch gab.
so wünsche ich mir als autor, dass der leser auch Mühe auf lesen und nachkochen verwendet, ein geschenk an mich, auch
wenn ich nie davon erfahren werde.
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isBn 978-3-95631-515-2
386 seiten, hardcover, 29,90 €

sachbuch/ratgeber

gesundheit

Werner Winkler

Was Sie über Zink und Zinkmangel
wissen sollten
Wertvolle informationen für ihre gesundheit
Zink ist ein natürliches element, das als lebenswichtiger Mineralstof in allen Zellen des menschlichen körpers vorhanden ist. Wir
sind also lebenslang auf eine ausreichende Menge Zink angewiesen. unser körper hat jedoch keinen Zinkspeicher und verbraucht
täglich - je nach lebensumständen - ca. 8-25 mg Zink. deshalb
kann schon leichter Zinkmangel beschwerden auslösen, die sich
durch eine wieder ausreichende Versorgung mit Zink bessern können.

Werner Winkler

Was Sie über

Zink und
Zinkmangel
wissen sollten
Wertvolle Informationen
für Ihre Gesundheit

Shaker Media

in diesem buch erfahren sie alles Wichtige zum thema in kompakter, lesbarer Form.
Werner Winkler wurde 1964 in stuttgart geboren. nach einer
ausbildung zum Werbetechniker spezialisierte er sich auf die kalligraie, eröfnete und führte parallel eine buchhandlung, bis er
durch eine ehrenamtliche tätigkeit im psychosozialen dienst begann, sich intensiver mit psychologischen und gesundheitlichen
themen zu befassen und sich gezielt weiterzubilden. später unterrichtete er viele Jahre an heilpraktikerschulen in ganz deutschland, forschte zu seinen Fachthemen und begann damit, bücher zu
schreiben. seit 1996 arbeitet er als autor, berater und kalligraf.
Webseite: www.wernerwinkler.de

auch als e-book erhältlich!
isbn 978-3-95631-494-0
88 seiten, Paperback, 10,00 €
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sachbuch/ratgeber

gesundheit
gloria Yazdan Bakhsh

Kraft

Innere
und
äußere

Innere Kraft und äußere Stärke
Für ein Mehr an selbstwert, lebenskraft
und harmonie

Stärke

für ein Mehr an Selbstwert,
Lebenskraft und Harmonie

Werden sie wieder der schöpfer ihres lebens und ihres erfolges! die kleinen oder größeren katastrophen unseres alltäglichen Wahnsinns haben
uns oft fest im grif. dieser ratgeber zeigt auf, wie wir negativ-spiralen in
unserem leben vermeiden und unsere kraftquelle aktivieren und nutzen.
Burnout, Mobbing und depressionen resultieren aus einer non-konformen,
stressbeladenen lebensweise, jedoch die daraus entstehenden körperliGloria Yazdan Bakhsh
chen krankheiten können wir vermeiden oder durch konsequente aufarbeitung abstellen. in diesem Buch inden sie zusammengefasst die Quintessenz
aus meinen Vorträgen und seminaren, sowie aus meinen kleinen ratgebern
„Wecken sie die kraft in ihnen“, „das glück – jeder bekommt was er verdient“ und „du bist was du denkst – die
Macht der gedanken“. ich beschreibe Wege und lösungen, wie sie wieder die Balance zwischen körper, geist
und seele inden, und schritt für schritt erfahren sie hier die Methoden, aktivitäten, und Vorgehensweisen,
wie sie ihre Zukunft ab jetzt aktiv gestalten können.
Gloria Yazdan Bakhsh ist zertiizierte tai-chi- leiterin, Meditations- und reikilehrerin. nach langjährigen auslandsaufenthalten mit tätigkeitsschwerpunkt Übersetzungen sowie als autorin zahlreicher Zeitungsartikel über metaphysische themen,
hat sie zunächst drei kinderbücher geschrieben und von bekannten künstlerinnen
illustrieren lassen, um sich später mit ihrem hintergrundwissen ihrer eigentlichen
Berufung zu widmen – dem schreiben von ratgebern für die vielfältigen unebenheiten des lebens. in diese ratgeber ließen ihre in vielen Jahren gesammelten erfahrungen aus ihren life-Balance-seminaren und den reiki- und Meditationskursen ein.
als entspannungsexpertin ist ihr die Balance von körper, geist und seele immens
wichtig und der Motor für ihre Veröfentlichungen.

Weitere Veröfentlichungen:
Als Opa zu den Engeln ging
94 Seiten, 11,90 €
ISBN 978-3-86858-933-7

Lichtvolle Reise zum Höheren Selbst

Best of Meditation

Entspannung und Heilung für Körper,
Geist und Seele mit geführten Meditationen

Entspannen, Loslassen und Kraft
schöpfen mit geführten
Bewusstseinsreisen

CD, 16,90 €
ISBN 978-3-95631-056-0

Erscheint voraussichtlich April 2017
www.buecherfuerdich.jimdo.com
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CD, 16,90 €
ISBN 978-3-95631-219-9

auch als e-Book erhältlich!
isBn 978-3-95631-566-4
160 seiten, Paperback, 12,90 €

sachbuch/ratgeber

gesundheit

andreas schaufert

Gesund durch Wissen
ein praktischer Wegweiser für eine allumfassende gesundheit. 3. erweiterte aulage
„gesund durch Wissen“, eine Zusammenfassung gesundheitlicher aspekte, wie es sie so noch nie gab. der ratgeber ermöglicht es dem Menschen aufgrund der genauen hinweise sein,
gesundheitliches leben vollumfänglich selbst in die hand zu
nehmen. das leben ist komplexer als viele Menschen denken
und da bietet „gesund durch Wissen“ dem leser einen kompass, der immer die richtung beibehält.

3., erweiterte Auflage

ernährungsregeln, die für jeden gelten und von jeder altersgruppe einfach eingehalten werden können. bis jetzt ungehört
schnelle Wirkungen auf den menschlichen Organismus, welche
es so noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. der
Weg liegt nun ofen für jeden ausgebreitet, nun darf er gegangen werden.

andreas schaufert, geb. am 26.2.1961, beschäftigt sich seit
frühster Jugend mit den themen religion, spiritualität und gesundheit. durch die auswertung von tausenden von Probanden
ergab sich sehr schnell ein bild, welches zu den heutigen erkenntnissen geführt hat. alle beratungen werden über telefon,
e-Mail oder skype weitergegeben. andreas schaufert wohnt
seit rund fünf Jahren mit seiner Familie im herzen afrikas.

Erscheint voraussichtlich Ende März 2017

auch als e-book erhältlich!
isbn 978-3-95631-536-7
288 seiten, Paperback, 19,90 €
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sachbuch/ratgeber

gesundheit
elmar Woelm

Die Espe flüstert mit dem Bach
hypnotherapeutische und hypnosystemische ansätze zur
psychotherapeutischen arbeit in und mit der natur

nutzen sie die heilkräfte des Waldes und der natur! in seinem Buch
„die espe lüstert mit dem Bach“ integriert der autor seine erfahrungen als therapeut und trainer der klinischen hypnose mit drei
Jahrzehnten tätigkeit als Förster. es werden zahlreiche praktische
ansätze und ideen vorgestellt, wie therapeuten, Berater und coaches mit ihren klienten kreative lösungen in und mit dem Wald, mit
Bäumen und der natur inden und bewirken können.
das Buch ist leicht verständlich geschrieben und enthält viele praktische und hilfreiche Übungen: Meditationen, hypnotische trancen,
Metaphern und spiele.

elmar Woelm arbeitet als trainer, coach und therapeut in privater psychotherapeutischer Praxis. Mehrere Jahrzehnte leitete er als
Förster einen eigenen dienstbezirk. 2006 gründete er das inhypnos, das institut für hypnotherapie und hypnosystemische lösungen in Osnabrück. elmar Woelm ist Master trainer für hypnose des
american Board of hypnotherapy (aBh). er promovierte in den usa
zum Ph.d. im Bereich klinischer hypnotherapie. Woelm ist autor
verschiedener Bücher, darunter das Buch zur hypnotherapeutischen arbeit in und mit der natur „die espe lüstert mit dem Bach“.

auch als e-Book erhältlich!
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isBn 978-3-95631-549-7
168 seiten, Paperback, 13,90 €

sachbuch/ratgeber

Psychologie

Gehirnwäsche? Ja bitte!
are you ready for take-of?
die neue mentale FreYheit - iZen®
im wahrsten sinne des Wortes bedeutet „gehirnwäsche“
nichts negatives, sondern: „das gehirn reinigen“ oder „den
geist klären“! Was hätte der moderne Mensch nötiger als von
seinem gedankenkarussell frei zu kommen, glücklicher und
entspannter zu werden.
ein magisches buch von iZen® ohne anfang und ende und ohne
seitenzahlen für mehr gelassenheit und lebensfreude.
achtung! dieses buch hat eine starke hypnotische Wirkung
und kann schnell zu mehr coolheit im alltag und zu tieferem
glücksempinden führen! kaum jemand weiß wirklich, wie man
zur lächelnden gelassenheit eines Weisen gelangt.

begründer der „iZen®-lehre“ und leiter der „illuminati®schule“ in Würzburg. Über 30 Jahre Patienten-erfahrung mit
hypnose als Mediziner, psychotherapeutischer heilpraktiker
und mit Meditation. referent an der landeszahnärztekammer,
anderen instituten, universität, Paracelsus-heilpraktikerschule (in der Vergangenheit) und in eigener Meditationsschule.
kampfkünstler. Yogalehrer für „exxtreme Yoga“ (die iZen®lehre entspricht prinzipiell den letzten drei sog. subtilen stufen des Yogaweges nach Patanjali). Vater dreier kinder. einfach
ein Mensch wie du und Jedermann. be happy nOW!

auch als e-book erhältlich!
isbn 978-3-95631-543-5
372 seiten, Paperback, 14,90 €
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sachbuch/ratgeber

Psychologie
Monika Wiedemann-kaiser

Die Himmelsrutsche
geschichten von verlassenen kindern,
die neue eltern suchen
kims Mama trinkt in der schwangerschaft, Pauls Mutter ist überfordert, die Mama von luise stirbt nach tablettenmissbrauch,
george wird vom Freund der Mutter misshandelt und die Mama
von hannah nimmt drogen. kindgerecht und ehrlich wird in diesem Buch erzählt, warum kinder oft nicht bei ihren leiblichen eltern bleiben können. in den 5 auf realen Biograien beruhenden
geschichten in Märchenform inden sie mithilfe ihrer persönlichen
elfe doch noch eine neue, liebevolle Familie.
im 2. teil bekommen erwachsene hintergrundinformationen zur
Biograiearbeit mit Plege-, adoptiv- oder heimkindern.

Monika Wiedemann-kaiser war als Beraterin für Plege- und
adoptiveltern tätig. sie begann, die Biograien dieser kinder aufzuschreiben. Mit der künstlerin Petra krummacker fand sie eine
illustratorin für ihr erstes Buch „die himmelsrutsche“. im rahmen
dieser ersten Veröfentlichung fanden zahlreiche lesungen und
ein radiointerview statt. das Buch ist in allen Buchempfehlungen
für die Zielgruppe Plege- und adoptivfamilien gelistet. sie verfeinert seitdem ihr schreibhandwerk in zahlreichen kursen und plant
zusammen mit der illustratorin zur Zeit ein neues kinderbuch.
www.himmelsrutsche.de

auch als e-Book erhältlich!
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isBn 978-3-95631-525-1
172 seiten, hardcover, 22,90 €

sachbuch/ratgeber

Psychologie

dr. Michael Weh

Magie der Hypnose
ultra-kurzzeittherapie für moderne
Wunderheiler
ultrakurzzeit-heilung ist JetZt möglich! Wollten sie schon immer
hypnose erlernen oder schnelle heilungen bewirken? Wie kann
man nahezu alle möglichen symptome in nur einer sitzung heilen? Wie arbeiten „Wunderheiler“ auch ohne hypnose? ein Praxishandbuch für heilpraktiker, Psychotherapeuten und motivierte
selbstanwender. hier lernen sie voneinander unabhängig efektive
hypnose-techniken und lösungsorientierte, systemische kurzzeittherapie in 18 einfachen Modulen kennen. schauen sie den erfolgreichsten therapeuten über die schulter und entdecken sie alle tricks der fähigsten (show-)
hypnotiseure; auch „black hypnosis“ ist ein thema dieses faszinierenden buches, das sich bereits
in regelmäßigen seminaren bewährt hat! die „geheime“ kunst hypnotischer sprachmuster steht
ihnen ab jetzt zum nutzen ihrer Patienten oder für ihre eigene heilung zur Verfügung. Mit vielen
Fallbeispielen, Übungen und kostenfreien audiomeditationen. der autor lehrt in regelmäßigen
seminaren aus jahrzehntelanger erfahrung, kompetent und spannend, praxisnah und efektiv!
dr. Michael Weh (hP) kann auf eine fundierte ausbildung in hypnose/Meditation zurückblicken: Praxistätigkeit seit 1989. klinische und experimentelle hypnose (dr. dr. JOVanOVic), gestufte
aktivhypnose (Prof. langen), dissertation (Prof. schargus), entwicklung der „narkohypnose“, Motivationstrainer bei der dVag,
essstörungen (Vanderlinden), leistungssport (unestahl), rapid induktions (Finkelstein), schmerz (sWObOda), ressourcen
(Prof. bOngartZ), indirekte hypnose (J.Zeig), nlP, zwei wissenschaftliche Veröfentlichungen über hypnotherapie bei schmerz,
lehrtätigkeit an der landeszahnärztekammer für Ärzte, Psychologen und Zahnärzte, u. a., div. tV- und radio-reportagen und interviews über hypnose, autor psychologisch-spiritueller bücher und
audioprogramme, hypnotherapie bei schmerz und angst bei über
1000 Patienten, seit 30 Jahren (zen-)buddhistische (u. a.) Meditation.
auch als e-book erhältlich!
isbn 978-3-95631-541-1
316 seiten, Paperback, 14,90 €
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ozialen Phäno

sachbuch/ratgeber

ratgeber
nicholas stephen Pascoe

Soziale Phänotypen

Soziale
Phänotypen
eine Phänologie menschlicher Wesenszüge
in Hinblick auf modernes Leadership
Nicholas Stephen Pascoe

zu efizientere

eine Phänologie menschlicher Wesenszüge in
hinblick auf modernes leadership
Menschen erfolgreich, motiviert und gleichzeitig ergebnisorientiert zu führen, ist der wichtigste erfolgsfaktor in jeder Organisation. um das sicher zu leisten, ist es essentiell, sich selbst und seine
Mitmenschen in ihren individuellen Wesenszügen, den sozialen
Phänotypen, grundlegend zu verstehen. neben den etablierten
kategorien (rational - emotional - intrinsisch - extrinsisch) kommt
die speziische eigene denkstruktur als dritte dimension dazu: ist
sie linear oder vernetzt?
in diesem Buch werden die hintergründe und anwendungsideen
dargestellt, sowie erste arbeitsmaterialien beigefügt.

dr. nicholas s. Pascoe, geboren in sutton, grafschaft surrey
in england, studierte Biologie, Philosophie und Pädagogik in
konstanz und düsseldorf. die Promotion erfolgte am diabetesForschungsinstitut düsseldorf. sein berulicher Weg führte vom
klinikberater zu top-Management-tätigkeiten in nationalen und
internationalen unternehmen. 2000 gründete er ein consultingund trainingsunternehmen und war parallel dazu als autor und
dozent tätig. seit 2006 trainiert und coached er erfolgreich bei
der aVina gmbh hauptberulich Manager in den Bereichen der
Personalentwicklung, Führung und Verkauf.

auch als e-Book erhältlich!
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isBn 978-3-95631-492-6
109 seiten, Paperback, 11,90 €

ozialen Phäno

zu efizientere

sachbuch/ratgeber

ratgeber

andrea delbrügger

Entspannungslounge
Mama, Papa - kommt! Wir entspannen

sie möchten selbst, mit ihrem ungeborenen, ihrem kleinkind oder
ihrem Partner entspannen? dann ist dieses buch genau das richtige für sie. Finden sie während der schwangerschaft und nach der
geburt mit ihrem kind entschleunigung, ruhe, Wohlbeinden und
geborgenheit. neben Phantasiereisen erfahren sie anregungen für
erwachsene, werdende eltern und kinder. leicht anwendbar und
äußerst efektiv.

andrea delbrügger arbeitet als heilpädagogin und in eigener Praxis
als heilpraktikerin (Psychotherapie) mit kindern, Jugendlichen und
erwachsenen. in ihrem berulichen Werdegang arbeitete sie mit
Menschen jeglicher altersklassen und verschiedensten beeinträchtigungen. Frau delbrügger hält zu verschiedenen themen Vorträge,
primär im bereich stress- und burnoutprophylaxe, hypnose und
entspannung. sie möchte Menschen hilfe zur selbsthilfe geben und
sie ermutigen, hinter die Fassade ihrer Mitmenschen zu schauen
und Oberlächlichkeit abzulegen, um Verständnis und akzeptanz
füreinander zu entwickeln.

isbn 978-3-95631-503-9
122 seiten, Paperback, 11,90 €
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sachbuch/ratgeber

naturwissenschaft
elmar Woelm

Mythologie, Bedeutung und
Wesen unserer Bäume

in diesem Buch werden die mythologischen, mystischen, wesenhaften und energetischen aspekte der Bäume auf spannende und
für jedermann leicht verständliche Weise dargestellt. in zahlreichen Baumportraits erläutert der autor die unterschiedlichen
aspekte und eigenarten von Bäumen und sträuchern. einen besonderen stellenwert haben dabei die Mythologien der antike,
wie auch der germanen und kelten, die in zahlreichen anekdoten
zitiert werden. dieses Buch von elmar Woelm (autor, Psychologe
und ehemaliger Förster) wird es für sie zu einem Vergnügen machen, sich mit diesem thema zu beschäftigen.

elmar Woelm arbeitet als trainer, coach und therapeut in privater psychotherapeutischer Praxis. Mehrere Jahrzehnte leitete
er als Förster einen eigenen dienstbezirk. 2006 gründete er das
inhypnos, das institut für hypnotherapie und hypnosystemische
lösungen in Osnabrück. elmar Woelm ist Master trainer für hypnose des american Board of hypnotherapy (aBh). er promovierte
in den usa zum Ph.d. im Bereich klinischer hypnotherapie.
Woelm ist autor verschiedener Bücher, darunter das Buch zur hypnotherapeutischen arbeit in und mit der natur „die espe lüstert
mit dem Bach“.

auch als e-Book erhältlich!
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isBn 978-3-95631-555-8
211 seiten, Paperback, 19,90 €

sachbuch/ratgeber

naturwissenschaft

Jürgen uhlenbusch

Einsicht durch Beobachtung,
Messung und quantitative Analyse
auf der spur aktueller Fragen, die mit naturwissenschaftlichen Methoden behandelt werden.
die arbeitsmethoden der naturwissenschaft liefern antworten auf Fragen, die mit der existenz und dem sozialen und
kulturellem Verhalten des Menschen zu tun haben. beispiele:
klima- und energiewandel, mit den augen von nobelpreisträgern gesehen. Wasser beeinlusst das klima, ist lebensquell
der natur, besitzt es auch ein gedächtnis? und wie entstehen
gravitationswellen, wie misst man sie? Physik beherrscht die
Flugbahn der Fußbälle und statistik sagt die Zahl der tore voraus. Mit statistik lässt sich auch die Frage beantworten, wie
eng die Verwandtschaft zwischen 38 shakespeare-Werken ist.

ab 1955 Physikstudium, Promotion, habilitation, h3-Prof.
an der rWth-aachen. ab 72 o. Prof. experimentalphysik uni
düsseldorf, gleichzeitig 81-85 extraordinarius th-eindhoven,
90-99 institutsdirektor FZ-Jülich. 80-81 dekan der Math. nat.
Fakultät, 85-95 Prorektor für Forschung uni düsseldorf, kuratoriumsmitglied in 3 stiftungen, darunter 81-10 leiter der
Physikveranstaltungen und 5-10 Vizepräsident der nobelpreisträgertagung lindau. arbeitsgebiete: lichtbogenplasmen,
cO2-laser zur Plasmaerzeugung und Materialbearbeitung, tokamakphysik, Mhd-generator, Mikrowellenentladung zur abgasreinigung.

isbn 978-3-95631-502-2
202 seiten, Paperback, 21,90 €
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sachbuch/ratgeber

geschichte
Onno karl klopp

Der Historiker Onno Klopp 1822-1903
und seine direkten nachfahren eine Familienchronik
der autor fand dokumente über Onno klopp und seine Familie,
die in dessen „literarischen tagebüchern“ keinen Platz haben:
schul- und universitätsbildung, arbeits- und lebensweise als
lehrer in Osnabrück, schriftsteller in hannover, Berater georgs
V. auch im exil in Wien, geschichtslehrer des 1914 in sarajevo
ermordeten erzherzogs Franz Ferdinand, die konversion des historikers, auszeichnungen und ihre Bedeutung, nachrufe auf Onno
klopp, standeserhöhung. einige enkel zeigen, wie die ideen ihres
großvaters sich auf ihr leben unter dem nationalsozialismus ausgewirkt haben.

der autor, Jahrgang 1941, altsprachliches abitur 1960 in Münster, dort Jurastudium, unterbrochen durch studien in lausanne,
Montpellier und Paris. Beruliche tätigkeit als selbständiger
rechtsanwalt in düsseldorf, später auch als franz. anwalt in Paris.
entwickelte ab 2006 bei Bearbeitung der tagebücher und Briefe
seines urgroßvaters aus dort nicht zu veröfentlichenden dokumenten und Bildern ein Portrait des historikers im rahmen seiner
Familie bis zu den enkeln, die sich selbst im Widerstand gegen
den nationalsozialismus von den idealen ihres Vorfahrens haben
leiten lassen.

auch als e-Book erhältlich!
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sachbuch/ratgeber

geschichte

dietrich kegler, igor tschubais

Wie wir unser Land verstehen sollen
russische idee und russländische identität:
Vergangenheit, gegenwart, Zukunft

igor tschubais möchte mit seiner durchaus polemischen
schrift dazu beitragen, dass russland nach der katastrophe
der revolution und der siebzigjährigen sowjetherrschaft auf
den Weg zurückkehrt, den es nach dem verhängnisvollen bruch
seiner geschichte verlassen hat. das bedeutet die abkehr von
den sowjetischen Mythen, die heute wieder im schwange sind,
die konzeption einer „russländischen idee“, die das wertvolle
erbe des vorrevolutionären russlands aufnimmt, es mit den
erfordernissen der gegenwart abstimmt und die verlorene
identität russlands wiederherstellt.

Autor: Igor Tschubais, geb. 1947 in berlin, doktor der Philosophie, international bekannter soziologe. Vortragstätigkeit
in zahlreichen ländern der Welt. beteiligte sich führend an
demonstrationen der demokratischen Opposition in Moskau.
einige seiner schriften liegen in englischen und deutschen
Übersetzungen vor.
Übersetzer: Dietrich Kegler, geb. 1939 in München. humanistisches gymnasium in gießen, studium der Pädagogik, slawistik und romanistik in Weilburg, gießen und Mainz. 1974
Promotion zum dr. phil. mit einer arbeit über die bedeutungsgeschichte der Wörter für ‚Wahrheit‘ im russischen. Von 1963
bis 1974 im schuldienst, danach im hochschuldienst, zuletzt
als akademischer rat an der universität düsseldorf. Übersetzungen aus dem russischen, vor allem der klassischen autoren der russischen emigration: berdjaev, losskij, Zen‘kovskij,
Frank, levickij.

auch als e-book erhältlich!
isbn 978-3-95631-495-7
108 seiten, Paperback, 15,00 €
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sachbuch/ratgeber

Musik
guntram Pauli

DIE ROCK REQUIEM STORY
die außergewöhnliche geschichte eines
außergewöhnlichen Werkes
als guntram Pauli mit zwei co-autoren dieses Werk für seinen
plötzlich verstorbenen Musiker-Freund lothar thorand schrieb,
konnte niemand ahnen, welche Furore das Opus in der Folge machen würde. Von über 200.000 begeisterten konzertbesuchern
ebenso wie vom Feuilleton gefeiert, gilt es längst als kult und
bahnbrechend im genre crossover. nun hat Pauli die außergewöhnliche geschichte dieses Werkes niedergeschrieben. es ist
ein ebenso spannendes wie amüsantes dokument über den geglückten Versuch einiger idealisten geworden, in einer knallharten Branche erfolgreich gegen den strom zu schwimmen.

der autor machte sich als Musiker deutschlandweit vor allem mit
seinen außergewöhnlichen crossoverwerken rOck reQuieM
und cOsMOgenia einen namen. nach abgeschlossenem
sportstudium widmete sich Pauli völlig der Musik, spielte in
diversen Formationen, produzierte weitere alben, komponierte
und schrieb songtexte. unter anderem eine neufassung von
„stille nacht“, die bei ihrem erscheinen für einige Furore sorgte
und die deutsche sendelandschaft spaltete. 2011 erschien
sein kurzgeschichtenband „die Mäusewoche und neun andere
albträume“. Pauli lebt seit 1991 in gertenbach in nordhessen.

auch als e-Book erhältlich!
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sachbuch/ratgeber

Musik

harald schlieder

Unbekannte Melodien Band II
lieder für klavier sowie klavier und gesang
von Manfred schlieder
bei den „unbekannten Melodien band ii“ handelt es sich um
bislang unveröfentlichte Werke von Manfred schlieder (1918 1998) für klavier und gesang in der bearbeitung seines sohnes harald schlieder, der sich in den letzten Jahren ebenfalls
mit der Vertonung von gedichten für klavier und gesang befasst hat. die Musikstücke umfassen kompositionen aus den
Jahren 1938 - 1998. sie sind teils einfach, teils mittelschwer
bis schwer gesetzt und umfassen einfach zu spielende, jedoch
auch schwierigere stücke.

harald schlieder ist 1944 in cosel / Oberschlesien geboren,
in Miltenberg am Main, sonthofen im allgäu und in Paris
aufgewachsen und lebt nun wieder, nach einem langen
berufsleben, in Miltenberg, der „Perle des Mains“.
nach diversen biographien, den märchenhaften „geschichten
vom drachen“, advents- und Weihnachtsgeschichten aus
seiner kindheit, einem buch mit gedanken über seine Wahlheimatstadt Miltenberg und einer abhandlung über das
deutschland unserer tage hat er kürzlich sein achtes buch
vorgelegt: liebesgedichte und blumenbilder sowie die
Vertonung seiner gedichte für klavier und sopran.

isbn 978-3-95631-518-3
85 seiten, Paperback, 10,90 €
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sachbuch/ratgeber

sprache
edith Zeile

Deutsche Phonetik für Ausländer
ein lehr- und Übungsbuch

Edith Zeile

Deutsche Phonetik
für Ausländer
Ein Lehr- und Übungsbuch

die theoretischen grundlagen werden in sprachlich einfacher Form
vermittelt. diagramme unterstützen das visuelle gedächtnis. einblick
in den Zusammenhang von schreibung und lautung und damit ein Verständnis der sprachstruktur wird in tabellenform gegeben. ausführliche
diskussion muttersprachlich bedingter automatismen. Für ca. 10 nationalitäten werden Fehlerquellen aufgezeigt und lösungen der Probleme
angeboten. aufallende ugs. und dial. abweichungen werden angegeben.
die internationale lautschrift (aPi) wird ausgiebig verwendet. sie erlaubt eine objektive lautidentiizierung und damit eine selbstkontrolle.

am ende eines jeden kapitels steht eine Fülle von Übungsmaterial (hör- und sprechübungen) zur Verfügung.
a) unterscheiden von lauten ohne sinnzusammenhang
b) unterscheiden von lauten mit sinnzusammenhang
c) Zuordnen von lauten zum schriftbild
d) sprechen von lauten ohne sinnzusammenhang
e) sprechen von lauten mit sinnzusammenhang
f) lesen phonetischer texte
g) lesen von texten.
die Übungstexte gehören zu den kleinformen der literatur: sprichwörter, Zitate, aphorismen, anekdoten, Fabeln, Verse. die heitere note dominiert, denn entspannung ist die beste Voraussetzung für natürliches richtiges sprechen.
edith Zeile, Jahrgang 1936, studierte anglistik in heidelberg und london und lehrte
deutsch als Fremdsprachenphilologie an den universitäten heidelberg und Pittsburgh,
usa.
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sachbuch/ratgeber

kunst

andreas noßmann, hannah semme

Lese-Lust
Zeichnungen

… das buch ist rein optisch, in seiner ausführung, im grunde nicht
mehr als ein Quader, eine rein geometrische Form. somit sind nur wenige striche von nöten, um aus dieser einfachen grundform ein, für
den betrachter, erkennbares buch zu formen. im gegensatz zu seiner
einfachen Form allerdings, ist das buch im bild jedoch ein Verweis auf
gesammeltes, ja, gebündeltes und komprimiertes Wissen; aber auch
reine Phantasie, erdacht durch den menschlichen geist, erfunden, um
die Vorstellungswelt und horizont des lesers immer wieder aufs neue
zu bereichern.

andreas noßmann wurde 1962 in hilden, bei düsseldorf geboren.
nach einer ausbildung zum technischen assistent für gestaltung
folgte ein studium an der ghs-universität Wuppertal im studiengang
„kommunikationsdesign“ mit den schwerpunkten „Freie graik“ und
„Malerei“. seit 1986 werden Zeichnungen von andreas noßmann
regelmäßig in einzel- und themenausstellungen sowie auf Messen
präsentiert und in immer wieder neuen buchveröfentlichungen
publiziert.

isbn 978-3-95631-534-3
104 seiten, hardcover, 32,00 €
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Bestseller

ernährung
ursula Bien, detlev von glinski

Das Bi(e)näre System
intelligentes gewichtsmanagement

sie wollen abnehmen und haben schon alles versucht? doch
weder mit der hollywood-diät noch mit Fdh konnten sie die
ersehnte Wespentaille erreichen? dann versuchen sie es doch
einmal mit dem „Bi(e)nären system“! der Biologin ursula Bien
ist es gelungen, in klaren Worten darzulegen, warum nur die
reduktion von kohlenhydraten zur traumigur führen kann. ihre
Beweisführung ist so schlüssig und einleuchtend, dass man sich
fragt: Warum hat uns das niemand früher so erklärt?
ursula Bien hat mit ihrem Buch ein neues genre entwickelt:
das nutritainment. Voller Wortwitz erläutert sie komplizierte
wissenschaftliche Zusammenhänge und informiert äußerst fachkundig über diverse lebensmittel. so unterhaltsam können informationen rund um gesunde ernährung sein. ernährung nach
dem „Bi(e)nären system“ ist der schlüssel auch zu ihrem abnehmerfolg!
ernährungswissenschaften faszinierten die diplom-Biologin
ursula Bien, Jahrgang 1963, schon immer. seit frühester Jugend
verfolgte sie aufmerksam die wissenschaftliche Fachliteratur.
1993 stellte sie ihre ernährung nach low carb-Prinzipien um. sie
ist Mitglied des deutschen naturschutzbundes, von Foodwatch
und des Vereins „Menschen für tiere“. ursula Bien ist zertiizierte lOgi-trainerin und engagiert sich ehrenamtlich in der ernährungsberatung.
detlev von glinski entwickelte sich durch die umstellung seiner
ernährung vom couch Potato zum aktiven triathleten. Mittlerweile hat er bereits drei irOnMan absolviert. die low carbrezepte des leidenschaftlichen hobbykochs bereichern den rezeptteil dieses Buches.
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isBn 978-3-940459-69-5
406 seiten, Paperback, 24,80 €
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bestseller

gesundheit

abbas schirmohammadi
AUTOGENES TRAINING
In der Ruhe liegt die Kraft

AUTOGENES TRAINING

Übungs-CD

in der ruhe liegt die kraft

das autogene training (at) ist eine weltweit anerkannte entspannungsform, mit der ausgeglichenheit, kraft und konzentration gefördert, stress, schmerzzustände und spannungen
abgebaut, Probleme bearbeitet und die Weichen für eine
positive Zukunft gestellt werden können. at entspannt nicht
nur, sondern trainiert auch den kreislauf, schaft einen klaren
kopf und lehrt sie als Übenden, körper, geist und seele allein mit der kraft ihrer gedanken positiv zu beeinlussen. Mit
auto-suggestionen, die beruhigend, lösend und regenerierend auf den ganzen Organismus wirken, versetzen sie sich
in einen Zustand wunderschöner entspannung. so gelingt es
ihnen, negative reize von körper, geist und seele fernzuhalten. Organe und Organsysteme, die früher hillos vegetativen
Fehlreaktionen ausgesetzt waren, können positiv beeinlusst
werden, es indet eine harmonisierung des vegetativen gleichgewichts statt.
▪

Abbas Schirmohammadi

▪

abbas schirmohammadi zählt zu den führenden entspannungstherapeuten deutschlands. der Multi-instrumentalist hat sich auf das komponieren wundervoller und mitreißender Musik spezialisiert. seine cds
werden in vielen Massage- und Wellnesscentern, Fitnessund Workoutstudios eingesetzt. er ist chefredakteur des
Magazins „Paracelsus”.

isbn 978-3-86858-599-5
cd, laufzeit: 32:43, 16,90 €
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Bestseller

gesundheit
Werner siegert

Das Vorlesebuch für Demenzkranke
45 geschichten aus der Welt der erinnerungen

Vorlesen — das ist für demenzkranke eine aussichtsreiche chance, reste ihres erinnerungs- und denkvermögens zu aktivieren.
unser gehirn vergisst ofenbar das, was es als erstes gespeichert
hat, zuallerletzt. Oft können sich hochbetagte an einzelheiten
aus frühen kindertagen bestens erinnern und lange gedichte
und lieder mit sämtlichen strophen rezitieren und singen. die
45 kurzen geschichten in diesem Vorlesebuch nutzen diese
Fähigkeiten, indem sie erinnerungen an Freudentage der kindheit, an die erste liebe, an markante kindheitsereignisse wieder
wachrufen. auch die liebe zu tieren wird wiederbelebt. es handelt sich durchweg um die schilderung tatsächlicher, überwiegend frohgemuter Begebenheiten. die autoren waren jung, als
die Patienten jung waren. sie haben erlebt, was viele der Patienten so oder so ähnlich auch erlebt haben, und nehmen sie mit in
mehr oder minder glückliche Zeiten.

Werner siegert lebt in stockdorf bei München. der Volkswirtschaftler und Betriebswirt ist autor zahlreicher Fach- und sachbücher und autor des romans „das herbstrote Blatt“ (shaker
Media, aachen 2012).

ingrid schumacher studierte Psychologie, theologie, germanistik, englisch und geschichte. Bis zu ihrer Pensionierung war sie
im schuldienst der stadt München tätig. im Juli 2013 verstarb
unsere autorin ingrid schumacher. Wir verabschieden uns von
ihr mit respekt und dankbarkeit.

auch als e-Book erhältlich!
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isBn 978-3-86858-970-2
118 seiten, Paperback, 14,90 €

bestseller

gesundheit

Jonathan isbit, dietmar Fischler

Prostata-Probleme, Verstopfung,
Hämorrhoiden, Darmkrebs, Morbus
Crohn etc.
hilfe durch die natürliche hocksitzhaltung.
die Fähigkeit des Menschen, die hocksitzhaltung einzunehmen, ist ein geschenk von Mutter natur. Zwei drittel der
Menschheit benutzen diese haltung jeden tag - beim ausruhen, beim arbeiten und auf der toilette. Wir im Westen aber
haben diese haltung vor weniger als 200 Jahren aufgegeben,
als wir die heutigen sitztoiletten übernahmen.
aber das Verlassen der Wege der natur hat immer konsequenzen. der gewohnheitsmäßige gebrauch von sitztoiletten verursacht einen schleichenden aber erbarmungslosen
schaden am darm und am becken(boden). dieses buch liefert die überwältigenden beweise, dass der „Porzellanthron“
der unerkannte grund für viele erkrankungen ist - wie z. bsp.
blinddarmentzündung, darmkrebs, kolitis (darmentzündung),
Morbus crohn, divertikulose, hämorrhoiden, Prostataleiden,
beckenorganvorfall und andere.
diese erkrankungen haben die Medizin über Jahrzehnte verwirrt. die Ärzte haben die beweise aus der geschichte, der
anatomie und der seuchenkunde ignoriert und versucht, die
„inkompetenz der natur“ für all diese erkrankungen verantwortlich zu machen.
dieses buch weist diesen Vorwurf zurück. in einfacher und
verständlicher sprache wird erklärt, wie diese erkrankungen
verhindert und gelindert werden können. der leser gewinnt
praktisches Wissen und die feste Überzeugung: die natur
Weiss es aM besten!

isbn 978-3-86858-474-5
122 seiten, Paperback, 14,90 €
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Bestseller

ratgeber
kathleen Bergmann

Kathleen Bergmann

Der Lenormandkarten-Lehrgang
Basiskurs i und ii - Band 1
Kartendeutung mit Lenormand
professionell lernen
Band 1

vollständig
überarbeitete

Neuauflage

„der lenormandkarten-lehrgang“ ist nach einem leicht verständlichen
und praxisbezogenen konzept aufgebaut. das in zwei Basiskurse gegliederte standardwerk liefert ihnen einen einzigartigen schatz an fundiertem Wissen über die lenormandkarten. der erste teil des lehrbuches
weiht einsteiger in die geheimnisse des kartenlegens ein. darin werden
alle grundlagen für eine solide deutung einprägsam und lebensnah
vermittelt. die Beschreibung der 36 karten und die übersichtliche darstellung aller Besonderheiten wie der „Zwei-gesichter-karten“ schenken
einen umfassenden einblick in die unterschiedlichen Bedeutungsebenen
der symbolik.
im zweiten teil werden die erworbenen kenntnisse einfach und efektiv
anhand zahlreicher deutungsbeispiele in der Praxis angewandt. nützliche tipps rund um die Verwendung der aussagekräftigen karten vervollständigen die klar strukturierte anleitung. dieses lehr- und arbeitsbuch
ist auch für lenormand-kenner eine wertvolle hilfe.
der Beruf der autorin, den kathleen Bergmann gleichzeitig als Berufung
bezeichnet, ist äußerst ungewöhnlich und facettenreich. als mediale
lebensberaterin und astrologin kommt sie tagtäglich mit den
lebensgeschichten sowie den persönlichsten herzensangelegenheiten
ihrer klienten in Berührung. dabei spielen die lenormandkarten in
ihrem verantwortungsvollen handwerk als lebenscoach seit vielen
Jahren eine unentbehrliche rolle. die kunst des kartendeutens
steckt zwar voller Überlieferungen des fahrenden Volkes und auch
des einst weit verbreiteten hexenbrauchtums, dennoch ist heute in
der ernstzunehmenden Beratungspraxis kaum noch ein hauch des
mysteriösen Zaubers übriggeblieben.

Weitere Bücher:
Der Lenormandkarten-Lehrgang Deutungstraining
Der Praxiskurs zum Üben von
Kombination und Legung - Band 2
112 Seiten / 15,90 €
ISBN 978-3-86858-560-5

Der Lenormandkarten-Lehrgang
Aufbaukurs Die große Tafel - Band 3
196 Seiten / 27,90 €
ISBN 978-3-86858-624-4

auch als e-Book erhältlich!
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isBn 978-3-95631-398-1
165 seiten, Paperback, 21,90 €

bestseller

natur

regina käsmayr, sigrid koch, karen bolkert

Pferde im Laufstall
Planungshilfen für die artgerechte haltung
Regina Käsmayr
Sigrid Koch

Band 1

„die leute sollten weniger Zeit damit verbringen, ihren Pferden etwas zuzulüstern. sie sollten es mal damit versuchen,
den Pferden zuzuhören.“ (america‘s horse Magazine). der
Mensch zwingt das lauftier Pferd in eine von Zäunen umgrenzte Welt. als erste und bisher einzige Organisation hat sich die
laufstall-arbeits-gemeinschaft e. V. (lag) der Förderung der
artgerechten Pferdehaltung verschrieben. deshalb fordert
sie für alle Pferde: „raus aus den boxen!“ doch dieser schritt
muss sorgfältig geplant werden. Wie baut man den optimalen
Zaun? Wie sollte der untergrund des auslaufs beschafen sein?
Wie integriert man neue Pferde? und warum ecken Ponys so
gerne bei großpferden an? dieses buch vermittelt anschaulich
hintergrundwissen über laufstallbau, Weidehaltung und die
natürlichen bedürfnisse der Pferde. bei der Planung des eigenen laufstalls dient es jedem Pferdehalter als anleitung und
richtlinie.

Pferde im Laufstall
Planungshilfen für die artgerechte Haltung
herausgegeben von der

sigrid koch, erste Vorsitzende der lag, führt den Verein seit
2005. ihre grundsätze und Ziele hat sie vom gründer hans
ullstein jun. übernommen: „Wir wollen die laufstallhaltung
für Pferde aller rassen und reitweisen durchsetzen und kompetenz und Qualität in diesen bereich bringen.“ das bedeutet
vor allem, die Pferdehalter beratend zu unterstützen. Obwohl
die lag kein großer Verband wie die Fn (deutsche reiterliche
Vereinigung) ist, ist sie aus der Pferdeszene nicht mehr wegzudenken — denn der Verein treibt seine Ziele mit einem Maximum an idealismus voran. regina käsmayr arbeitete nach
ihrem Zeitungsvolontariat ein halbes Jahr als reitlehrerin in
dänemark.

isbn 978-3-86858-011-2
72 seiten, Paperback, 14,90 €
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Bestseller

ratgeber
Oliver Junker

Und plötzlich ist alles anders
trauernde kinder verstehen und begleiten.
Überarbeitete und erweiterte neuaulage
der tod eines nahestehenden Menschen ist wie ein erdbeben,
das plötzlich alles verändert. kinder erleben solche Verluste auf
ganz eigene Weise - sie trauern anders.
dieser ratgeber zeigt konkret und verständlich auf, wie kinder
trauern und wie man ihnen helfen kann - sowohl in der akutsituation als auch in der Zeit danach.
Zum Buch gehört auch die geschichte einer Familie mit zwei
kindern, die mit dem plötzlichen tod des Vaters konfrontiert
werden. in dieser geschichte, die sowohl zum Vorlesen als auch
zum selbstlesen geeignet ist, können eltern, kinder und (fachliche) Begleiter erfahren, wie sichtweisen und empindungen der
Betrofenen sein können.

Oliver Junker. Über zehn Jahre in der krisenintervention (akutbetreuung) und als trauerbegleiter für kinder tätig. langjährige
erfahrung im rettungsdienst. referent und trainer im Bereich
stressbewältigung, kommunikation, konliktmanagement und
akutbetreuung von trauernden kindern.
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isBn 978-3-86858-056-3
72 seiten, Paperback, 12,80 €

bestseller

Musik

Mario Franzbonenkamp

Bluesharp in Theorie und Praxis
diatonische Mundharmonika spielen und
verstehen
bluesharp in theorie und Praxis: das ist hier wörtlich zu nehmen, denn die klassische Mundharmonikaschule bildet längst
nicht das ende der Fahnenstange. der leser wird gleich zu beginn an die hand genommen, um die richtige Mundharmonika
auszuwählen. anschließend wird die bluesharp in allen einzelheiten vorgestellt.
Mit einem crash-kurs wird das notenlesen vermittelt, wenn
auch im gesamten Werk keine notenkenntnisse erforderlich
sind. der musiktheoretische teil befasst sich unter anderem
mit der bildung von akkorden und tonleitern, welche den
grundstein für das spätere kapitel rund um die improvisation
bilden.
im Praxisteil widmet sich das buch zunächst der korrekten
haltung des instruments, der Mundstellung, atmung und tonbildung, bevor erste einfache lieder gespielt werden. das erlernen gängiger spieltechniken wie bendings und Overblows,
Vibrato, tongue blocking, triller und vieles mehr runden den
praktischen teil ab. alle techniken werden mit hörbeispielen
verdeutlicht, welche im internet abrufbar sind.
ein lehrbuch für alle, bei denen der spaß am instrument im
Vordergrund steht, die sich aber mit oberlächlichen erklärungen nicht zufrieden geben.

isbn 978-3-86858-388-5
110 seiten, Paperback, 19,90 €
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Bestseller

Musik
Margreet honig, gordana crnkovic

Der freie Ton

Perle
Perle
Perle
Perle
Perle
Perle

ein gespräch mit Margreet honig
über atem und stimme

ein Gespräch mit
Margreet Honig
über Atem
und Stimme

ein sehr persönliches und zugleich fachliches Buch über die Zusammenhänge von atem, stimme und körperbewusstsein in der
professionellen Welt des solo-gesangs.
Margreet honig, eine erfolgreiche gesangspädagogin unserer
Zeit, spricht aus ihrer langjährigen erfahrung über ihre arbeit
mit sängern. einblicke und einsichten: nicht nur für sänger und
gesangspädagogen, sondern ebenso für alle, denen stimme und
Pädagogik, Musik und Mensch am herzen liegen.

gordana crnkovic studierte gesang an der hochschule für Musik
in Freiburg. neben ihrer künstlerischen und gesangspädagogischen tätigkeit begann sie eine ausbildung zur atempädagogin
am institut für ganzheitliche entwicklung auf der grundlage des
erfahrbaren atems. Während dieser ausbildung entwickelte sie
das faszinierende und tiefgreifende Zusammenwirken von atem
und stimme für Musiker weiter. Fortbildungen am institut für
atem-tonus-ton und ihre persönliche sängerische Weiterentwicklung in der arbeit mit Margreet honig in amsterdam vertieften die erfahrungen auf ihrem Weg von atem-stimme-sein. als
lehrbeauftragte gibt sie dieses Wissen heute an sänger, instrumentalisten bzw. logopäden und Physiotherapeuten weiter.
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isBn 978-3-86858-619-0
106 seiten, hardcover, 21,90 €
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kunst

sabina b. schürenberg

Perle für Perle

Perle
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schwäbische Perlstrickerei 1810-1935
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Zunächst als arbeitsbeschafungsmaßnahme des staates zu
beginn des 19. Jahrhunderts eingerichtet, dann weiterentwickelt und den erfordernissen zeitgenössischen kunstgewerbes
angepaßt, erreichte die schwäbische Perlstickerei um 1925
ihren höhepunkt. spezialität war die anfertigung von luxusartikeln für den export. im 19. Jahrhundert für die niederlande,
im 20. Jahrhundert nach Übersee. erlesene Perltaschen und
Perlbeutel, einst accessoires der modebewußten dame, sind
heute geschätzte, in ihrem erscheinungsbild äußerst attraktive sammlerstücke. nicht nur üppige und farbenfrohe blumengebinde entzücken den betrachter. ein großteil der taschen
besticht durch bildmotive, die zeitgenössischer druckgraik
entnommen sind. es waren souvenirartikel, die lieb gewonnene erinnerungen an eine einmalige reise in changierender
Farbenpracht festhielten. der Zusammenführung von Vorlage
und Produkt, ein in der Forschung bisher weitgehend unberücksichtigter aspekt, ist daher besondere aufmerksamkeit
gewidmet.
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Sabina
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B. Schürenberg

sabina b. schürenberg, geb. 1953, studierte ethnologie und
geschichte an der Fu berlin. sie ist autorin des ausstellungskataloges »glasperlarbeiten. taschen und beutel«, der 1998
ihre ausstellung in schwäbisch gmünd begleitete. ausstellungsstationen waren amsterdam, cloppenburg, hagen, Merseburg und Zons. Weitere artikel erschienen zu spezialthemen
der Perlstrickerei. die nochmalige beschäftigung mit dem thema in »Perle für Perle« basiert auf der Materialfülle der auf
Online-auktionen gestellten aufrufe, den ergebnissen eigener
Feldforschung und bislang unbekannter Firmenunterlagen.

isbn 978-3-95631-077-5
796 seiten, hardcover, 180,00 €
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Bestseller

kunst
Michaela theis

Die Gartenkünstlerin

Schalldämpfer aus Colalaschen?

gibt einblicke in ihr gartenparadies - gartendekoration und
kunst sowie praktische tipps zur Plege und gestaltung

Michaela theis gibt einblicke in ihr Paradies, zeigt ideenreiche
gartenkunst und dekorationen, die inspirieren. auch ihre geheimnisse zur gestaltung und Plege gibt sie in diesem Buch
bekannt.
der Bildband lädt zum träumen ein und schürt zugleich die
sehnsucht schöpferisch zu wirken. die einfallsreichen ideen geben Mut, selbst individuelle dekoration oder kunst zu schafen,
damit kunst und garten zu einer wunderbaren einheit werden.
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isBn 978-3-86858-269-7
146 seiten, Paperback, 29,90 €

Dämpfer und deren Wirkkomponenten. Darüber hinaus indet sich eine Fülle von Formeln und Anhaltspunkten

Repetierbüchsen. Dämpfer für Flinten oder automatische Waffen inden keine Erwähnung.
Kapitel über Werkstoffe, Fügemethoden, Fehlersuche und deren Beseitigung, empfehlenswerte Munitions
sorten sowie Hinweise zu Wartung und Plege von Dämpfern runden die Ausführungen ab. Und so ganz

bestseller

technik

Martin erbinger, andreas burth

Das Schalldämpferkompendium Band 6
Martin Erbinger, Andreas Burth

Das Schalldämpferkompendium
Band 6
Schalldämpfer aus Colalaschen?

Schalldämpfer bauen, improvisieren, tunen

schalldämpfer bauen, improvisieren, tunen
schalldämpfer mit der gießkanne noch besser machen?

Dämpfer und deren Wirkkomponenten. Darüber hinaus indet sich eine Fülle von Formeln und Anhaltspunkten

Fehlersuche mit lippenstift?

Repetierbüchsen. Dämpfer für Flinten oder automatische Waffen inden keine Erwähnung.
Kapitel über Werkstoffe, Fügemethoden, Fehlersuche und deren Beseitigung, empfehlenswerte Munitions
sorten sowie Hinweise zu Wartung und Plege von Dämpfern runden die Ausführungen ab. Und so ganz

Wirksame schalldämpfer in der größe von taschenlampenbatterien?
der leise schuss aus der socke?
schalldämpfer aus colalaschen?
nach der lektüre von „schalldämpfer - bauen, improvisieren, tunen“ weiß der leser: das ist keine spinnerei eines durchgeknallten James-bond-drehbuchautors, sondern realität.
hinter der schalldämpfer-buchreihe stehen die jahrzehntelangen erfahrungen der autoren als sammler und sachverständige bzw. schalldämpferhersteller. das vorliegende buch schlägt den bogen vom
praktischen umgang mit schalldämpfern und gedämpften Wafen von Maxim und Welrod bis hin zu den
modernsten sturmgewehr-dämpfern - und nicht zuletzt der auswertung praktisch aller auf dem Markt
verfügbaren „eigenbauanleitungen“.
die autoren wenden sich in erster linie an diejenigen, welche mit einfach(st)en Mitteln hoch funktionelle schalldämpfer herstellen wollen und das auch dürfen. bewusst setzen die ausführungen ein
Mindestmaß an büchsenmacherischen kenntnissen, zumindest aber grundlagen in der Metallbearbeitung, voraus. dem gegenüber benötigt die Masse der beschriebenen tuningmethoden an vorhandenen
dämpfern weder besondere erlaubnisse noch technische kenntnisse ...
Wer seitenweise bemaßte detailskizzen erwartet, sieht sich enttäuscht: die zahlreichen abbildungen
beschränken sich im Wesentlichen auf bilder real vorliegender, getesteter und für gut befundener,
nicht-kommerzieller dämpfer und deren Wirkkomponenten. darüber hinaus indet sich eine Fülle von
Formeln und anhaltspunkten zur dimensionierung von dämpfern und verschiedene ausführungsalternativen. der schwerpunkt liegt auf „zivilen“ Modellen: schalldämpfer für Wafen im kaliber .22 lfb,
dämpfer für kurzwafen bis kaliber .45 und repetierbüchsen. dämpfer für Flinten oder automatische
Wafen inden keine erwähnung.
kapitel über Werkstofe, Fügemethoden, Fehlersuche und deren beseitigung, empfehlenswerte Munitionssorten sowie hinweise zu Wartung und Plege von dämpfern runden die ausführungen ab. und so
ganz nebenbei wird auch noch ein wenig Mythbusting betrieben und hintergrundinformation geboten,
ohne das ganze zu überfrachten.

isbn 978-3-86858-438-7
126 seiten, Paperback, 15,90 €
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Bestseller

sport
Jürgen Beling

Minilektionen in Pétanque

„Boule“ wird das spiel mit den eisenkugeln genannt, wenn man
vom Freizeitsport spricht; „Pétanque“, wenn die sportliche seite
im Vordergrund steht. in deutschland spielen etwa 1 Million Personen das spiel mit den eisenkugeln in der Freizeit. die anforderungen sind gering, die regeln einfach und die kugeln preiswert.
das Buch richtet sich an ambitionierte Pétanquespieler, die ihre
spielweise verbessern möchten und zu verstehen versuchen,
woher die leistungsunterschiede beim spielen kommen. die
grundlegende einführung zu Beginn richtet sich auch an anfänger des spiels; im anhang sind die aktuellen internationalen regeln beigegeben.
www.minilektionen.beling-trier.de

Jürgen Beling ist diplom-Psychologe und beschäftigt sich seit
Beendigung seiner wissenschaftlichen arbeit intensiv mit der
sportart des Pétanque. er spielt als lizenzspieler in einem luxemburger Verein und betreut dort trainingsfragen.

auch als e-Book erhältlich!
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isBn 978-3-86858-416-5
124 seiten, Paperback, 14,90 €

hochelasischen Trampolin. Mit diesem einfachen aber
genialen Spaßgerät schafen Sie spürbar und sichtbar Auf
schwung. Ohne Plagerei. Ohne Fleiß. Allein mit Leidenschat
und Liebe. Leidenschat für ein (noch) besseres Leben. Lie
be zu sich selbst und zu anderen. Egal nämlich was Sie tun
oder lassen, Sie sind immer ein Beispiel. Wir alle brauchen

Philipp von Kunhardt, Gert von Kunhardt

Psychologie beim Boule

bestseller

sport

Philipp von kunhardt, gert von kunhardt

Wolkenweich ins Glück
Vitaler und zufriedener leben durch softtraining auf dem hochelastischen trampolin

Fast alle können es. bewegung ins leben bringen. in jeder
hinsicht. und auf die denkbar einfachste Weise. Mit dem
hochelastischen trampolin. Mit diesem einfachen aber genialen spaßgerät schafen sie spürbar und sichtbar aufschwung.
Ohne Plagerei. Ohne Fleiß. allein mit leidenschaft und liebe. leidenschaft für ein (noch) besseres leben. liebe zu sich
selbst und zu anderen. egal nämlich was sie tun oder lassen,
sie sind immer ein beispiel. Wir alle brauchen gute, viele gute.
und erst recht unsere nachkommen.

Philipp von Kunhardt, Gert von Kunhardt

hochelasischen Trampolin. Mit diesem einfachen aber
genialen Spaßgerät schafen Sie spürbar und sichtbar Auf
schwung. Ohne Plagerei. Ohne Fleiß. Allein mit Leidenschat
und Liebe. Leidenschat für ein (noch) besseres Leben. Lie
be zu sich selbst und zu anderen. Egal nämlich was Sie tun
oder lassen, Sie sind immer ein Beispiel. Wir alle brauchen

das ganze buch in einem satz: schöner leben ist erschwinglich!

isbn 978-3-86858-918-4
150 seiten, Paperback, 12,90 €
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Unser Service für Sie als Händler
Neuerscheinungsservice
Regelmäßig informieren wir den Buchhandel über unsere Neuerscheinungen.
Aktuelle Sonderkonditionen und Vorankündigen erhalten Sie von uns in unserem monatlichen Newsletter. Neuigkeiten zu Veranstaltungen und Rezensionen inden Sie darin ebenfalls.
Nutzen Sie unseren Neuerscheinungsservice und registrieren Sie sich auf www.
shaker-media.de/newsletter. Dem Newsletter ist ein Bestellformular beigefügt,
mit dem Sie bequem die Titel Ihrer Wahl anfordern können.
Bestellungen
Über die Barsortimentler Koch, Nef & Volckmar sowie Umbreit sind unsere Titel jederzeit verfügbar. Bei Direktbestellungen über uns gewähren wir Ihnen
einen attraktiven Sonderrabatt. Selbstverständlich können Sie unsere Titel bis
zu hundert Tage ab Bestellung problemlos remittieren.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne anschauliches Werbematerial zu den von
Ihnen bestellten Titeln bereit.
Gesamtverzeichnis
Fordern Sie jetzt unseren aktuellen Neuerscheinungskatalog an!
Auf www.shaker-media.de inden Sie diesen auch zur Direkteinsicht
und zum Download.


Bestellen Sie unsere Titel über

oder direkt unter
www.shaker-media.de
Shaker Media GmbH | Postfach 10 18 18 | 52018 Aachen
Tel.: 02407 95 96 40 | Fax: 02407 95 96 49
bestellungen@shaker-media.de

Einfaches und risikofreies Publizieren:
• Persönliche Betreuung und kompetente Beratung
• Vermittlung qualifizierter Partner für Korrektorat, Lektorat und Illustration
• Auf Wunsch professionelle Unterstützung bei Satz und Layout
zu moderaten Kosten
• Keine Druckkostenzuschüsse
• Individuelle Beratung in Marketingfragen
• Optimale Anbindung an den Großund Einzelbuchhandel
• Transparente Honorare und Verkaufszahlen

Neuerscheinungen 2017

Ihr Verlag für Belletristik, Ratgeber und Sachbücher

Frühling / Sommer 2017

Unser Partnerprogramm
Honorierung Ihrer:
• Buchempfehlung
• Verlagswerbung
• erfolgreichen Autorenvermittlung

attraktive Rabatte bei Buchbestellungen
Sonderkonditionen bei Neuerscheinungen
anschauliches Werbematerial
auf Wunsch regelmäßige Veranstaltungsangebote für
Ihre Buchhandlung

Ausführliche Informationen finden Sie auf
www.shaker-media.de/partner
Shaker Media GmbH | Kaiserstr. 100 | 52134 Herzogenrath
www.shaker-media.de | info@shaker-media.de
Tel.: 02407 / 95 96-40 | Fax: 02407 / 95 96-49
www.facebook.com/shakermedia

Shaker Media				

Speziell für den Handel:
•
•
•
•

Neuerscheinungen

